
dort die Orthopädische Heilanstalt 
gegründet hat. Er war Orgelbauer. 
Die Unfallchirurgie hingegen ist tra-
ditionsgemäß ein Teil der Chirurgie. 
Die Unfallchirurgie und die Ortho -
pä die haben sich also aus unter-

Einen schönen guten Tag, 
 
wie? Sie verstehen mich nicht? 
Das liegt an meiner FFP2-Mas -
ke. Ich habe mir in den zurück-
liegenden Monaten schon diver-
se flexible Bändchen über die 
Ohren gezwängt. „Blumenkohl -
ohren“ hatte ich nur beim ersten 
selbstgeschneiderten „MuNa -
Schu“. Inzwischen sind meine 
treuen Begleiterinnen offiziell 
zertifiziert: EN 149, CE 2834/ 
CE 2797 oder CE 0598.  
 
Wenn „maskieren“ der Preis ist 
für niedrige Infektionszahlen, 
dann zahle ich ihn gerne. Seit 
März 2020 hatten wir acht Co -
rona-Infektionen in der implant-
cast-Belegschaft. Unser Hygie -
ne konzept greift also. Außer -
dem testen wir die Mitarbeiter -
schaft einmal die Woche. Das ist 
uns rund 3.000 Euro wert. 
 
Auch auf den wenigen verblie-
benen Dienstreisen ist die „Per -
sönliche Schutzmaske“ immer 
dabei. Im Großraumabteil der 
Bahn genauso wie im Flugzeug. 
Und ich habe sie schon alle 
getragen: Ansuk, Hygisun oder 
Gary Galaxy… Sie kamen mir so 
nahe, wie sonst niemand in den 
zurückliegenden Monaten. 
 
Freuen Sie sich, wenn Sie am 
nächsten Webinar von zuhause 
aus teilnehmen dürfen. Ohne 
Maske. implantcast schult sogar 
neue Mitarbeiter online und Axel 
Klein erzählt Ihnen auf Seite 3, 
wie wir in Corona-Zeiten den 
Kontakt zu Medizinern und dem 
OP-Personal aufrechterhalten. 
Ganz egal, ob erste, zweite oder 
dritte Welle. 
 
Mit freundlichem Lächeln unter 
der Maske 
 
 
 
Jens Saß 

TICKER: Sie sind in München 
geboren, haben in München stu-
diert und Ihre Frau kennengelernt. 
Seit April sind Sie wieder hier – was 
reizt Sie an Ihrer neuen Aufgabe in 
der Bayern-Metropole? 
 
Holzapfel: München ist eine ganz 
besondere Stadt. Meine Frau sagt 
sogar, die schönste Stadt der 
Welt … Die Lebensqualität der Stadt 
ist außerordentlich hoch, es gibt ex -
zel lente Universitäten und viele 
große Unternehmen haben hier 
ihren Hauptsitz. Ein Großteil unse-
rer Familie lebt hier und nach eini-
gen Stationen im In- und Ausland 
war es unser großer Traum, wieder 
in die Heimat zurückzukehren. Laut 
CHE Centrum für Hochschulent -
wick lung ist die LMU München mit 
fast 6.000 Medizinstudenten die 
größte medizinische Fakultät Deutsch -
lands. Als Lehrstuhlinhaber können 
Sie hier in München viele Studie -
rende für das Fach Orthopädie und 
Unfallchirurgie begeistern, Sie kön-
nen das Berufsbild prägen und 
modernisieren. Was mich außer-
dem bewogen hat, nach München 
zu kommen, war die Aussicht, 
durch die Gründung des Muskulo -
skelettalen Universitätszentrums 
Mün chen (MUM) etwas Neues zu 
schaffen.  
 
TICKER: Das resultiert aus der 
Geschichte der Orthopädie und 
Unfallchirurgie? 
 
Holzapfel: Medizinhistorisch exi-
stierten die Orthopädie und die 

war beispielsweise ein Messer -
schmied, ein medizinischer Instru -
men tenmacher für den dortigen 
Chirurgen Carl Caspar von Siebold. 
Und in Augsburg war es der Hofrat 
Friedrich Ritter von Hessing, der 

MUTARS® PRS 

Wie der 3D-Druck die Produktion 
von Implantaten revolutioniert.     
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GRUPO RIMANERE 

Weshalb Rubén García Olguin 
seit Ende 2019 mit implantcast 
kooperiert. 
                                        Seite 6

ROTKEHLCHEN 

Warum der Piepmatz zum zwei-
ten Mal „Vogel des Jahres“ 
wurde. 
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Jens Saß 
Geschäftsführer implantcast
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Sein Vater war Landarzt in Niederbayern, doch es war seine Mutter die 
ihm von ihrer Zeit als Radiologie-Assistentin in der Chirurgischen 
Klinik  Nussbaumstraße am Standort Innenstadt und den dort tätigen 
Ärzten derart vorschwärmte, dass Prof. Boris M. Holzapfel selbst 
Chirurg werden wollte. Überhaupt: Die LMU (Ludwig-Maximilians-
Universität München). Hier ist er geboren. Hier hat er studiert, hier ist 
er nach mehreren beruflichen Stationen im In- und Ausland endlich 
angekommen: Der leidenschaftliche Läufer fährt seit 01.04.2021 meh-
rere Male in der Woche von zuhause mit dem Rennrad 17 Kilometer 
nach Großhadern in die Klinik für Orthopädie, Physikalische Medizin 
und Rehabilitation.  
 
Sein Rennrad lehnt an der Wand in seinem Büro und wartet von mor-
gens bis abends darauf, dass sich der Klinikdirektor nach mehreren 
Gelenkersatz-Operationen, diversen Gesprächen mit Studierenden, 

Meetings und Online-Vorlesungen wieder auf den Heimweg macht. 
Eigentlich wollte er Sportorthopäde werden, sagt der 41-Jährige mit 
einem Schmunzeln: „Weil ich aber auch im OP sportlich unterwegs 
sein wollte, habe ich mich dann doch für die Endoprothetik entschie-
den.“ Am Wochenende stecken dem sportbegeisterten Operateur 
und dreifachen Familienvater einige endoprothetische Eingriffe und 
etliche Kilometer „in den Knochen“.  
 
Zu Holzapfels Team in der Klinik für Orthopädie, Physikalische 
Medizin und Rehabilitation gehören 36 Ärzte. Durch die Fusion mit der 
von Prof. Wolfgang Böcker geleiteten Klinik für Allgemeine-, Unfall- 
und Wiederherstellungschirurgie zum Muskuloskelettalen Universi -
täts zentrum München (MUM) entsteht eine der größten muskuloske-
lettalen Therapieeinheiten Deutschlands mit mehr als 70 ärztlichen 
Vollzeitkräften.

Unfallchirurgie seit mehr als 100 
Jahren ge trennt voneinander. Die 
ersten orthopädischen Heilan stal -
ten in Bayern wurden nicht von 
Ärzten oder Chirurgen gegründet. 
Johann Georg Heine in Würzburg 

Bewegung fördern 
und beweglich bleiben

Prof. Dr. med. Boris Michael Holzapfel
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NEUE LEITLINIE VORGESTELLT
„Der Prozess der Indikations stel -
lung sowie die Kriterien sind erst-
mals wissenschaftlich fundiert auf-
bereitet und zusammengefasst wor-
den“, sagt Prof. Dr. Dieter C. Wirtz, 
DGOU-Präsident und Direktor der 
Klinik und Poliklinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie am Universitäts -
klinikum Bonn. Die Leitlinie ist jetzt 
abrufbar auf der Website der 
Arbeitsgemeinschaft der Wissen -
schaftlichen Medizinischen Fach -
ge sell schaften (AWMF). Quelle: DGOU

BARTGEIER KEHRT ZURÜCK

Seite 2

Die Deutsche Gesellschaft für 
Ortho pädie und Unfallchirurgie 
(DGOU) will Ärzte bei der Ent -
scheidung für oder gegen eine 
Hüft endoprothese unterstützen. Da -
zu wurde eine neue S3-Leitlinie vor-
gestellt. Neben der DGOU haben 
24 weitere Fachgesell schaf ten und 
Organisationen an der Leitlinie mit-
gearbeitet. Die Hüft-Totalendo pro -
these ist der häufigste endoprotheti-
sche Eingriff in Deutschland (2018 
erfolgten 239.209 Implantationen). 

TICKER: Sie leiten die Klinik für 
Orthopädie und die Klinik für Phy -
sikalische Medizin und Reha bi li -
tation. Wie arbeiten diese Einheiten 
zusammen?  
 
Holzapfel: Jeder Patient wünscht 
sich für sich selbst nicht nur eine 
gute, sondern die beste Behand -
lung. Der Behandlungserfolg ist 
nicht allein von der Operation ab -
hängig, sondern wird in vielen 
Fällen auch von der Operationsvor -
bereitung und der Nachbehand -
lung beeinflusst. Häufig sind diese 
Behandlungspfade jedoch vonein-
ander entkoppelt. Das wollen wir 
vermeiden und durch Einbezie -
hung von anderen Fachdisziplinen 
ein möglichst ganzheitliches Be -
hand lungskonzept erstellen. In un -
se  rer Therapieeinheit für Physi ka li -
sche Medizin und Rehabilitation ar -
bei ten unter anderem Fachärzte für 
Physikalische Medizin, Neuro logie, 
Geriatrie und Schmerz medi zin. Hier -
durch können wir jedem Patien ten 
vor einer Operation eine konservati-
ve Behandlungs alter na tive an bie ten 
oder ein patienten-spezifisches Nach -
behandlungs kon zept erstellen. Fach -
ärzte aus unterschiedlichen Diszi pli -
nen sehen das Problem des Patien -

40 Brutpaaren zurück. Bartgeier 
ernähren sich zu fast 90 Prozent 
von Knochen und Knochenmark tot 
aufgefundener Tiere. Sie fressen 
das Gebein der in den Bergen ab -
gestürzten Schafe, Ziegen oder 
Gämsen. Das Knochenmark hat 
einen hohen Fettanteil. Und auch 
die Knochen bestehen zu einem 
Viertel aus organischer Substanz, 
die der saure Geiermagen locker 
verarbeiten kann. 
Quelle: Spektrum der Wissenschaft
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Luchs, Wolf und Braunbär sind in 
den bayerischen Alpen wieder hei-
misch. Mehr als 100 Jahre nach sei-
ner Ausrottung wollen Vogel schüt -
zer im Nationalpark Berchtesgaden 
jetzt wieder den Bartgeier zurück in 
den Himmel über Bayern bringen. 
Im März haben über zwei Dutzend 
Bartgeierpaare in europäischen Ge -
hegen mit der Brut begonnen. 
Auch im Nürnberger Tiergarten. In 
Italien, Frankreich, der Schweiz und 
Österreich sind Bartgeier bisher mit 

nik. Wir produzieren den Nach -
wuchs und die Spezialisten von 
morgen. Wir kümmern uns aber 
auch um die Patientinnen und Pa -
tien ten, um die sich sonst niemand 
mehr kümmert. Im Bereich der 
Tumor orthopädie oder der Revi -
sions  endoprothetik ist unser Ein -
zugs bereich sehr groß. In diesen 
Bereichen ziehen wir auch interna-
tionales Patientengut an. Unter der 
Leitung von Prof. Hans-Roland Dürr 
hat sich unsere Klinik in den zurück-
liegenden Jahren zu einem der 
größten Tumorzentren in Deutsch -
land entwickelt. Im SarKUM, unse-
rem „Zentrum für Knochen und 
Weichteiltumoren“ haben wir ver-
gangenes Jahr über 800 Patienten 
operativ behandelt. 
 

„Das neue LMU Klinikum 
Innenstadt befindet sich 

in unmittelbarer Nähe 
zum Sendlinger Tor. Dort 
wird die Orthopädie mit 
dem Muskuloskelettalen 

Universitätszentrum Mün -
chen (MUM) vertreten 

sein.“ 

 
TICKER:  Sie wurden in München 
nicht nur als Tumororthopäde son-
dern vor allem als Spezialist für 
Wech sel-OPs von Knie- und Hüft ge -
lenks prothesen angekündigt. Wel -
che Pa tienten behandeln Sie 
schwer punktmäßig? 
 
Holzapfel: Mein Spezialgebiet ist 
die Beckenrekonstruktion bei gro-
ßen knöchernen Defekten infolge 
von Prothesenlockerung, Inlay-Ab -
rieb oder Infekt. Das sind häufig 
größere Operationen, bei denen 
man mit normalen Implantaten 
nicht mehr zurande kommt. In 
Würzburg konnte ich meine operati-
ve Erfahrung ausbauen. In der dor-
tigen orthopädischen Fachklinik 
König-Ludwig-Haus, gleichzeitig 
Lehr stuhl für Orthopädie der Uni -
versität Würzburg, haben wir jähr-
lich etwa 2.000 Hüft- und Knieendo -
prothesen implantiert. Diese Zahlen 

Prof. Dr. med. Boris Michael 
Holzapfel, Ph.D., FEBOT 
1979 geboren in München, verheiratet, 
drei Kinder 
 
2002 - 2007 
• Studium an der Universität 

Regensburg und der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) 
München 

2007 - 2016 
• Weiterbildung am Klinikum rechts 

der Isar der TU München (MRI TUM) 
und der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg 

2012 - 2015 
• Postdoctoral Research Fellow am 

Institute of Health and Biomedical 
Innovations, Queensland University of 
Technology, Brisbane/Australien 
(DFG HO 5068 1-1) 

2015 
• Adjunct Associate Professor, 

Regenerative Medicine, Queensland 
University of Technology, Brisbane/ 
Australien 

2018 
• W2 Professur für Translationale 

Orthopädische Chirurgie am Lehrstuhl 
für Orthopädie der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg 

2018 - 2021 
• Leitender Oberarzt Endoprothetik, 

Orthopädische Klinik König-Ludwig-
Haus, Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg 

seit 2021 
• Geschäftsführender Klinikdirektor und 

Lehrstuhlinhaber Orthopädie, 
Muskuloskelettales Universitäts -
zentrum München, LMU Klinikum, 
München

Dies funktioniert hier besonders 
gut.   
 
TICKER: Und was ist mit der Pri -
mär-Endoprothetik? 
 

„MUTARS® ist in der 
Tumororthopädie und der 

Wechselendoprothetik 
eines der versatilsten 

Systeme. Es ist einfach 
anzuwenden, der 

Anwender bleibt flexibel.“ 

 
Holzapfel: Zur Eröffnung des LMU 
Klinikums Innenstadt werden wir ab 
22. Juni wieder in der Münchner 
City präsent sein. Das neue LMU 
Klinikum Innenstadt befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zum Sendlinger 
Tor. Dort wird die Orthopädie mit 
dem Muskuloskelettalen Universi -
tätszen trum München (MUM) ver-
treten sein. Und in diesem neuen, 
qualitativ hochwertigen Bau im 
Herzen der Stadt werden wir 
schwerpunktmäßig die Primär-
Endo prothetik anbieten und insbe-
sondere die Robotik-gestützte Im -
plan tation von Hüft- und Knieendo -
prothesen vorantreiben.  

schiedlichen Berufsbildern entwi -
ckelt. Weil man jedoch in den ver-
gangenen Jahrzehnten gemerkt 
hat, dass sich die beiden Fächer 
immer weiter annähern, gibt es seit 
2005 einen gemeinsamen Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie. 
Als relativ junger Ordinarius habe 
ich selbst die formale Trennung der 
beiden Fachrichtungen nicht mehr 
erlebt. Ich bin Facharzt für Orthopä -
die u n d  Unfallchirurgie. Während 
meiner Ausbildung wurde dieser 
Schulterschluss glücklicherweise 
vorgelebt. Die Bündelung der Ex -
per tisen ist meines Erachtens ganz 
wichtig, um medizinische Höchst -
leis tung zu vollbringen.  
 
TICKER: Es wird also in Zukunft 
nur noch ein Fach geben? 
 
Holzapfel: Jein. Entsprechend der 
neuen Ärztlichen Approbations ord -
nung werden beide Fächer weiter 
getrennt gelehrt. Auch ist die 
Spezialisierung im jeweiligen Fach -
gebiet wichtig. Heutzutage müssen 
verschiedenste Spezialisten jedoch 
möglichst gut zusammenarbeiten, 
um eine hohe medizinische Ver sor -
gungsqualität zu gewährleisten. Der 
hiesige Lehrstuhlinhaber für Unfall -
chirurgie Prof. Wolfgang Böcker 
und ich möchten neue Wege 
gehen. Wir haben uns deshalb mit 
meinem Amtsantritt zum 1. April 
2021 gemeinsam mit dem Vor -
stand des LMU Klinikums darauf 
geeinigt, unsere jeweiligen Kliniken 
zu fusionieren und das Muskulo -
ske lettale Universitätszentrum Mün -
chen (MUM) zu gründen. Hier 
möchten wir unsere Expertisen 
bündeln. Dieser neue Weg reizt 
mich am Standort München beson-
ders.  
 
TICKER: Wie groß ist Ihr Einzugs -
bereich in Großhadern? 
 
Holzapfel: München ist ein Ver -
kehrs knotenpunkt. Das LMU Klini -
kum München als Klinik der höch-
sten Versorgungsstufe versteht sich 
nicht nur als Grundversorger. Wir 
verstehen uns als Ausbildungs kli -

sind für einen orthopädischen Lehr -
stuhl doch sehr hoch und ermögli-
chen einem jungen Chirurgen in 
etlichen schwierigen Situationen 
Erfahrungen zu sammeln. Zudem 
sind die Prozesse in einer solchen 
orthopädischen Fachklinik stark 
standardisiert - bei gleichzeitig 
hohem Digitalisierungsgrad. Die 
dort erworbene Expertise mit den 
infrastrukturellen und medizini-
schen Möglichkeiten, die das LMU 
Klinikum als eines der größten 
Unikliniken in Deutschland bietet, 
zu kombinieren, ist eine einmalige 
Möglichkeit.  
 
TICKER: Wie hat das im Rückblick 
auf Ihre ersten sechs Wochen am 
LMU Klinikum bisher funktioniert? 
 
Holzapfel: Ich denke doch, ganz 
gut. Die ersten Wochen waren sehr 
spannend. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie. 
Wir freuen uns, wenn die Pandemie 
ihren Griff endlich lockert und wir 
unseren Patienten wieder alle Elek -
tiv ope ra tionen anbieten können. 
Gleichzeitig wollen wir nach außen 
tragen, dass sich das LMU Klinikum 
am Standort Großhadern für die 
Versorgung komplexer Situationen 
und kritisch kranker Patienten ver-
antwortlich fühlt. Wir haben die 
Struktur dazu in einem Haus der 
„Ultra-Maximalversorgung“ …  
 
Ein Patient mit einer infizierten 
Prothese bekommt bei uns - falls 
nötig - innerhalb kürzester Zeit eine 
vollständige und ganzheitliche Ab -
klärung mit Infekt-Fokussuche: 
Echokardiografie, Zahnröntgen, 
PET-CT – alles ist möglich. Hier 
spielt das konzertierte Zusammen -
spiel unterschiedlicher Fachdiszi pli -
nen eine entscheidende Rolle. 
Ähnlich ist es auch in der Tumor -
orthopädie. Hier ist der Erfolg der 
Therapie nicht nur von der chirurgi-
schen Expertise abhängig. Es müs-
sen sich viele andere Fächer kon-
struktiv einbringen um beispielswei-
se durch Radiotherapie oder Che -
mo therapie entsprechende The -
rapieerfolge erzielen zu können. 

PD Dr. Alexander Paulus (Oberarzt) und Prof. Boris Holzapfel im OP im Gepräch
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WERTSCHÖPFUNG DER MEDIZINTECHNIK
In Deutschland beschäftigt die 
Gesundheitswirtschaft aktuell ins-
gesamt 7,6 Millionen Menschen 
und erwirtschaftet knapp 370 
Milliarden Euro. Das entspricht 
einem Anteil von 12,1 Prozent am 
Bruttoinlandsprodukt. Diese Zahlen 
nannte das Wirtschaftsforschungs -
institut WifOR. Die Herstellung von 
Medizinprodukten und Medizin -
tech  nik gehört neben der Human -
arzneimittelherstellung zu den 
bedeutendsten Teilbereichen der 
produzierenden industriellen Ge -

sund heitswirtschaft. Sie wächst 
kon ti nuierlich. Seit dem Jahr 2007 
ist auch das Exportvolumen von 
Medizinprodukten und Medizin -
tech nik um mehr als die Hälfte auf 
insgesamt 29,5 Milliarden Euro 
gestiegen. Das durchschnittliche 
jährliche Wachstum der Exporte 
betrug dabei vier Prozent. In der 
MedTech-Branche arbeiten aktuell 
über 210.000 Menschen. 
                                        Quelle: BVMed

ten jeweils aus einer anderen Per -
 spektive. So kann zusammen mit 
den operativ ausgerichteten Spezia -
listen die bestmögliche The ra pie für 
den Patienten gewählt werden. 
 
TICKER: Orthopäden und Unfall -
chi rurgen nutzen dieselben OP-
Techniken, Instrumente und Endo -
prothesen - wie lässt sich die haus-
interne Kooperation noch verbes-
sern? 
 
Holzapfel: Orthopädie und Unfall -
chirurgie werden nicht von heute 
auf morgen zusammenwachsen. Es 
handelt sich dabei um einen dyna-
mischen Prozess, der unter Um stän -
den sogar Jahre dauert. Als Vor -
gesetzter und Klinikdirektor muss 
man meines Erachtens eine Koope -
ration auf Augenhöhe vorleben. 
Das versuche ich zusammen mit 
Prof. Wolfgang Böcker. Wir ergän-
zen uns hinsichtlich unserer Exper -
tisen - und das zum Nutzen unserer 
Patienten und zum Nutzen unserer 
Weiterbildungsassistenten.  Wir ha -
ben bereits eine gemeinsame Mor -
gen besprechung, ein gemeinsa-
mes Dienstmodell und ein gemein-
sames Weiterbildungskonzept. 
Junge Kolleginnen und Kollegen 
können bei uns während ihrer 
Ausbildung die gesamte Breite des 
Fachs kennenlernen und können - 
aber müssen nicht - in andere 
Kliniken oder Abteilungen rotieren. 
Die Einführung des gemeinsamen 
Facharztes war meines Erachtens 
ein folgerichtiger Schritt. Jetzt 
müsste jedoch auch die Lehre 
nachziehen und die Fächer in der 
ärztlichen Approbationsordnung 
fusionieren. Momentan sieht das an 
den meisten Universitäten noch 
ganz anders aus. Hier wird die 
Unfallchirurgie als Teil der Chirurgie 
gelehrt, die Orthopädie hingegen 
ist zumeist ein Wahlfach. 
 

„Heutzutage ist in der 
Endoprothetik jedoch 

nicht mehr nur die 
Prothese wichtig, sondern 
auch die Digitali sie rungs -

option, die eine Firma 
anbietet: die Robotik, 
Virtual Reality, Patient 

Apps und das Functional-
Tracking mit automatisier-

ter Datenerhebung.“ 
 
TICKER: Wobei sind Sie das erste 
Mal mit einem implantcast-Produkt 
in Kontakt gekommen? 
 
Holzapfel: Ich habe meine berufli-
che Laufbahn in München gestartet 
bei Prof. Reiner Gradinger am 
Klinikum rechts der Isar, dessen 
Steckenpferd auch die Tumor ortho -
pädie war. Im Bereich der Tumor -
orthopädie und der Megaendo -
prothetik ist das MUTARS®-System 

eines der am häufigsten verwende-
ten Prothesensysteme.  
 
TICKER: Was hat Sie daran über-
zeugt? 
 
Holzapfel:  MUTARS® ist in der 
Tumor orthopädie und der Wechsel -
endoprothetik eines der versatilsten 
Systeme. Es ist einfach anzuwen-
den, der Anwender bleibt flexibel. 
Ich brauche kein System, mit dem 
ich alle Probleme lösen kann. 
Solche Systeme sind häufig über-
frachtet und nicht selten höchst 
komplex in der Anwendung. Ich 
brauche ein System, mit dem ich 
die meisten Probleme lösen kann 
und das nicht so komplex ist, dass 
es fehleranfällig ist. MUTARS® ist 
ein solches System.  
 
„Ein implantiertes Gerüst 
(sog. Scaffold) aus resor-
bierbarem Plastik kann 

als Leitstruktur für 
Knochen zellen dienen. 

Ein Knochendefekt kann 
überbrückt werden und 

am Schluss bleibt idealer-
weise gesunder Knochen 

zurück.“ 
 
TICKER: Neuerungen im Bereich 
der Endoprothetik sind für Medi zi -
ner reizvoll. Machen Sie als Prak -
tiker Ihren Einfluss auf das Design 
geltend? 
 
Holzapfel: Unbedingt. Das ist ja 
das Schöne, dass wir in ständigem 
Kontakt mit der Industrie stehen. Ich 
äußere meine Gedanken beson-
ders im Bereich der Wechsel-End -
oprothetik. Da ist noch viel Raum 
für Innovationen. In der Primär-End -
oprothetik werden meines Erach -
tens Neuerungen im Implantat de -
sign aufgrund neuer Zulassungs kri -
terien immer schwieriger umzuset-
zen sein. Zudem sind die Regis ter -
daten der etablierten Player alle-
samt gut. Signifikante Unterschiede 
finden Sie da keine. Heutzutage ist 
in der Endoprothetik jedoch nicht 
mehr nur die Prothese wichtig, son-
dern auch die Digitali sie rungs -
option, die eine Firma an bietet: die 
Robotik, Virtual Reality, Patient 
Apps und das Functional-Tracking 
mit automatisierter Daten erhebung. 
Hier tut sich im Moment einiges. 
Und hier können und müssen wir 
uns als universitäre Ein richtung ein-
bringen. Wir können nicht alles 
allein den Firmen überlassen. 
 
TICKER: Apropos Innovation: Sie 
haben selbst schon „medizinische 
Heilversuche“ an Patienten vorge-
nommen, Stichwort „resorbierbares 
Plastik/Plastikgerüst“. Welche Pa -
tien ten profitieren davon? 
 
Holzapfel: Aktuell profitieren davon 

nur Patienten, bei denen wir kein 
Standard-Therapieverfahren an -
wen  den können. Insbesondere in 
der Tumororthopädie. Dort gibt es 
Fälle, bei denen ein segmentaler 
Knochendefekt so groß ist, dass Sie 
unter Umständen eine „Custom-
made“-Prothese anwenden müss-
ten oder Leichenknochen. Beides 
ist nicht unbedingt die beste 
Option. Wir wissen um die hohen 
Infektionsraten von Mega-Prothe -
sen und die schlechten Integra -
tions raten von Allografts. Ich kam 
2015 aus Brisbane/Australien zu -
rück. Dort war ich drei Jahre am 
Institute of Health and Biomedical 
Innovation der Queensland Univer -
sity of Technology und wir haben in 
Versuchen am Merinoschaf ge -
zeigt, dass ein implantiertes Gerüst 
(sog. Scaffold) aus resorbierbarem 
Plastik als Leitstruktur für Knochen -
zellen dienen kann. Ein Knochen -
defekt kann überbrückt werden 
und am Schluss bleibt idealerweise 
gesunder Knochen zurück. Das 
Scaffold selbst ist nicht osteogen 
oder osteoinduktiv. Es bildet den 
Knochen nicht. Es funktioniert auch 
nur dort, wo der Wirtsorganismus 
intakt ist, sodass die körpereigenen 
Zellen Knochen bilden können. 
Dieses Therapieprinzip kann also 
nicht bei Patienten angewendet 
werden, die gerade eine Chemo -
therapie hatten. Außerhalb der 
Tumororthopädie, in der Trauma to -
logie haben wir dieses Verfahren 
auch schon angewendet. Dabei 
kombinieren wir das Gerüst mit 
einem osteoinduktiven Wachstums -
faktor - BMP (knochenmorphoge-
netisches Protein), um Zellen anzu-
regen, Knochen neu zu bilden. 
 
TICKER: Heißt das, dass ein 3-D-
Plastikgerüst in naher Zukunft Pro -
thesen aus Metall oder Keramik 
ersetzen wird? 
 
Holzapfel: Gelenktragende Skelett -
abschnitte nicht. Aber andere Kno -
chenstrukturen sehr wohl. Beim 
diaphysären Knochen funktioniert 
es ja schon. Knochen ist eines der 
wenigen Gewebe im Körper, das 
sich ohne Narbenheilung regene-
rieren und komplett remodellieren 
kann. Viele andere Gewebe vernar-
ben, so auch Knorpel. Deshalb wird 
das Tissue Engineering von Ge -
lenk strukturen noch einige Zeit 
benötigen, bis es zum klinischen 
Alltag geworden ist. Prof. Dietmar 
W. Hutmacher in Brisbane hat die 
geistige Vorarbeit für diese neuarti-
ge Therapieform geleistet und den 
Stein ins Rollen gebracht. Und 
inzwischen werden solche Scaf folds 
nicht nur an der LMU und in Würz -
burg sondern auch an anderen uni-
versitären Zentren in Deutsch land 
eingesetzt.  
 
TICKER: Herr Prof. Holzapfel, herz-
lichen Dank für das Gespräch.

Die Medizintechnikbranche hat sich 
im vergangenen Jahr mit 14.295 
Patentanmeldungen beim Europä -
ischen Patentamt (EPA) in Mün -
chen den ersten Platz zurücker-
obert. 2019 hatte der Bereich Digi -
tale Technologien die Patent an mel -

dungen in Europa angeführt. Ins ge -
samt sind vergangenes Jahr beim 
EPA 180.250 Patente angemeldet 
worden. Nach Ländern betrachtet 
hat Deutschland seinen zweiten 
Platz hinter den USA behauptet. 
Allein das US-Unternehmen John -

SPITZE BEI PATENTANMELDUNGEN
son&Johnson melde-
te vergangenes Jahr 
781 Patente an. 

Quelle: BVMed
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TICKER: Was ist das Ziel der aca-
demic-Veranstaltungen? 
 
Klein: In erster Linie geht es 
natürlich um die Erlangung der 
erforderlichen Produktkenntnisse. 
Wir möchten aber auch unseren 
Kunden und Anwendern das 
Unternehmen implantcast näher-
bringen. Wir gewähren ihnen 
einen Einblick in die Herstellungs -
prozesse und zeigen, mit wieviel 
Engagement unsere über 600 
Mit arbeiter in Buxtehude dazu 
bei tragen, Menschen wieder mehr 
Lebensqualität zu ermöglichen. 
 
TICKER: Wie viele Teilnehmer hat -
ten die Kurse vor Corona und jetzt? 
 
Klein: Bei diesen Schulungen auf 
dem Firmengelände bieten wir 
Pro duktvorträge, Fachvorträge von 
Ärzten sowie die Teilnahme an 
Kunstknochen-Operationen an. 
Normalerweise können wir bis zu 
70 Teilnehmer hier in Buxte hu de 
empfangen. Es sind der persönli-
che Gedankenaustausch, die 
Betriebs besichtigungen und das 
ge meinsame Erlebnis, die die Ver -
an staltungen so interessant ma -
chen. Das alles fehlt in Corona-
Zeiten doch sehr. 
 
TICKER: Wie haben die Corona-
Beschränkungen das Schulungs -
an ge bot von implantcast verändert? 
 
Klein: Bedingt durch die Pande -
mie mussten wir im April vergan-
genen Jahres diese Fortbildungs -
angebote einstellen. Nur unbe-
dingt notwendige Präsenzschu -
lungen für neue Außendienstmit -
arbeiter werden noch durchge-
führt, beispielsweise die „Kunst -
kno chen-Workshops“. Diese Schu -
lungen finden nur noch mit inter-
nen Mitarbeitern und nur in sehr 
kleinen Gruppen statt. Unter be -
sonderen hygienischen Maß nah -
men: Abstand, Corona-Schnell -
tests und Mund-Nasen-Schutz.  
 
TICKER: Welche Schulungsange -
bote hat implantcast aktuell im 
Programm?

Online-Schulung 
weltweit stark nachgefragt

implantcast bietet schon seit Jahren Fortbildungsveranstaltungen 
unter dem Schlagwort „academic“ an. Eingeladen sind Vertriebs -
partner, medizinische Fachkreise (Ärzte und Pflegepersonal) 
sowie die firmeneigene Mitarbeiterschaft. „Das Ziel dabei ist die 
Erlangung umfangreicher Produktkenntnisse und der sichere Um -
gang mit den dazu gehörigen Instrumenten bzw. Operations -
techniken“, sagt Axel Klein. Er ist seit 2018 Schulungs- und Fort -
bildungskoordinator. Der 51-Jährige kam 2003 als Zahntechniker 
nach Buxtehude und war sieben Jahre lang im Außendienst für 
implantcast tätig. Danach wechselte er in den Bereich Pro dukt -
management/Exportmanagement. Mit Beginn der Corona-Pan de -
mie hat sich das Aus- und Weiterbildungsangebot verändert und 
den Anforderungen angepasst.

Klein: Um unsere Kunden und 
An wender ausreichend schulen 
und informieren zu können, muss-
ten wir auf Online-Angebote aus-
weichen und sogenannte Webi -
nare planen. Wir nennen unsere 
Schulungen jetzt „academic live“ 
und haben das Angebot, ähnlich 
wie bei den Präsenzver anstal tun -
gen, aufgebaut. Das bedeutet un -
terschiedliche Themenbereiche 
für Vertriebspartner, medizini-
sches Fachpersonal und natürlich 
auch unsere internen Mitarbeiter. 
Hierzu haben wir in umfangreiche 
neue Technik für unsere acade-
mic-Veranstaltungen investiert. 
Damit sind jetzt entsprechende 
Online-Übertragungen in erforder-
licher Qualität möglich. 
 
TICKER: Wo liegen die Heraus -
for derungen - welche Ideen ha -
ben Sie entwickelt? 
 
Klein: Das derzeitige Online-Fort -
bildungsangebot umfasst etwa 20 
Webinare jährlich und beinhaltet 
auch ganz individuelle Fortbil -
dungsmöglichkeiten für unsere 
Kunden. Für Ärzte organisieren 
wir Webinare mit medizinischen 
Fachvorträgen, die zum Teil auch 
als anerkannte Fortbil dungen der 
Ärztekammer Nieder sachsen 
durch geführt werden. Es besteht 
also die Möglichkeit, notwendige 
Fortbildungspunkte zu erlangen. 
Bei diesen Fortbil dun gen sind 
jeweils über 120 Teil neh mer 
dabei. Das Interesse ist also sehr 
groß. 
 
TICKER: Welche Resonanz erhal-
ten Sie von Kursteilnehmern? 
 
Klein: Spezielle Kurse für unsere 
Vertriebspartner erreichen eine 
hohe Akzeptanz. Trotz teils erheb-
lichen Zeitunterschieden schalten 
sich unsere Partner aus allen 
Kontinenten dazu und nutzen die 
Gelegenheit, sich zumindest virtu-
ell auch über neue Produkte aus-
zutauschen.  
 
TICKER: Herzlichen Dank für das 
Gespräch, Herr Klein.  
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Die Medizintechnik setzt verstärkt 
auf additive Herstellungsver fah -
ren. Auch bei implantcast revolu-
tioniert der 3D-Druck die Pro -
duktion von Implantaten. Die 
neue Technologie wird im Bereich 
der Serienfertigung von Standard -
produkten, aber auch für patien-
tenspezifische Implantate und 
Instrumente eingesetzt. 
 
Die Vor teile gegenüber den klas-
sischen Fertigungsmethoden, wie 
Drehen oder Fräsen überwiegen. 
Die Ge staltungsfreiheit, Individua -
li sie rung, Geschwindigkeit in 
Form von kurzen Produktions -
zeiten und die Effizienz hinsicht-
lich Material- und Energiever -
brauch sorgen so für unterschied-
lichste Möglich kei ten. Ein eben-
falls nicht zu unterschätzender 
Vorteil des 3D-Drucks ist die 
Unabhängigkeit von externen Zu -
lieferern. Das wurde gerade in der 
Corona-Pandemie deutlich. 
 
Das Herstellungsverfahren EBM® 
Elektronenstrahlschmelzen ist ein 

voll automatisierter zyklischer Pro -
zess, dessen einzelne Produktions -
schritte folgendermaßen ablaufen: 
 
3D-CAD  
Das zu produzierende Bauteil wird 
dreidimensional am PC konstruiert 
und stellt die Ausgangsbasis der 
Fertigung dar. 
 
SLICEN 
Das Modell wird virtuell am PC in 
einzelne Scheiben geschnitten, die 
jeweils in ihrer Höhe der Schicht -
stärke der additiven Fertigung ent-
sprechen. 
 
PULVERAUFTRAG 
Im ersten Schritt wird eine gleich-
mäßige Pulverschicht durch ein Ra -
kelsystem aufgebracht. Die Höhe 
der Pulverschicht entspricht hierbei 
der zuvor am PC generierten Schei -
bendicke und liegt im Bereich von 
50 μm. 
 
SCHMELZEN 
Unter Einsatz einer Strahlquelle 
wird das Pulver nach zuvor berech-

neten Bahnen lokal belichtet und 
vollständig aufgeschmolzen. Die 
Schmelze erstarrt und geht mit 
der darunterliegenden Schicht 
eine feste schmelzmetallurgische 
Ver bin dung ein. 
 
ABSENKEN 
Im Anschluss an die Belichtung 
der Geometrie einer Schicht er -
folgt die Absenkung der Arbeits -
plattform um die Schichthöhe. 
Der zyklische Prozess beginnt 
erneut: Es wird eine Pulverschicht 
aufgetragen und entsprechend 
den Geometriedaten selektiv 
belichtet. 
 
BAUTEILENTNAHME 
Das Bauteil wird entnommen. 
Nicht belichtetes Pulver wird recy-
celt und vollständig wiederver-
wendet. Der zyklische Fertigungs -
prozess (Platt form absenken, 
Pulverschicht auftragen, selektiv 
aufschmelzen) wiederholt sich so 
lange, bis die letzte Schicht aufge-
baut ist. 

PULVERSCHICHTAUFTRAG

SLICEN

3D-CAD

BAUTEILENTNAHME

SCHMELZEN

ABSENKEN

Scanner 
Schieber 

Bauteil 
Hubtisch
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Die Konzentration von Operationen 
auf eine geringere Zahl von Kran -
ken häusern sorgt vor allem bei 
komplexen Eingriffen für mehr Qua -
lität. Das geht aus einem Gutachten 
des Berliner IGES-Instituts im Auf -
trag des Verbands der Kranken -
kassen (vdek) hervor. Demnach zie-
hen fallzahlenstarke Kliniken qualifi-
zierte Ärzte und Pflegekräfte an, 
was die Versorgung insgesamt auf-
wertet. Moderate Mindestmengen -
regeln förderten die Messbarkeit 

QUALITÄT DURCH OP-MINDESTMENGEN
und Transparenz in den Kranken -
häusern. Außerdem ließen sich 
dadurch risikobehaftete „Gelegen -
heits operationen“ vermeiden. Die 
Studie gab allerdings auch zu be -
denken, dass die Konzentration von 
Leistungen auch negative Qualitäts -
effekte auslösen kann, da bei 
abnehmendem Wettbewerb und 
regulierten Preisen der Qualitäts -
anreiz für diese Krankenhäuser 
sinke. Quelle: BVMed

Schne cke so von inneren Fress fein -
den trennt. Viele Elysia-Schnecken 
waren vom parasitischen Ruderfuß -
krebs befallen. Die Regeneration 
des Schnecken körpers scheint 
aber nur bis zu einem bestimmten 
Alter möglich zu sein: Bis zu 250 
Tage alte Schne cken können offen-
bar problemlos einen neuen Körper 
produzieren. Doppelt so alte Exem -
plare/Köpfe verblassten, schrumpf-
ten und starben nach einigen Tagen 
oder Wochen ab. Quelle: Der Spiegel

Zwei Biologinnen von der Nara 
Frauenuniversität in Japan haben 
be obachtet, wie die in warmen 
Meeren verbreitete Nacktschnecke 
Elysia marginata ihren gesamten 
Körper regeneriert. Dazu trennt das 
Tier seinen Körper samt Organen 
hinter dem Kopf ab.  Während der 
Kopf weiterlebt und innerhalb von 
20 Tagen einen neuen Körper 
nachwachsen lässt, stirbt der Kör -
perrest ab. Sayaka Mitoh und Yoichi 
Yusa vermuten, dass sich die 

MUTARS® PRS
Das Hüftrevisionsimplantat aus dem 3D-Drucker

Das MUTARS® PRS System ist 
seit Ende März 2021 auf dem 
Markt. Es ist eines von vielen Sys -
temen, das mittels additiver Her -
stel lungsverfahren und in Kombi -
nation mit traditionellen Fer ti -
gungs verfahren produziert wird. 
Das Implantatsystem wird allen 
kompatiblen Kompo nen ten ge -
recht und bietet eine lückenlose 
Versorgung. 
 
MUTARS® PRS ist eine zement-
freie, sphärische, am Pol abge-
flachte Rekonstruktionsschale. 
Sie wird für ausgedehnte kavitäre 
oder segmentale acetabuläre 
Defekte bis Typ 3a der Klas si fi ka -
tion nach Paprosky verwendet. 
Sie hat knochenseitig eine poröse 

EPORE® Struktur und kann zur 
besseren Osseointegration mit 
der zementierten EcoFit® 2M Hüft -
pfanne oder der zementierten PE-
Hüftpfanne Müller II kombiniert 
werden. Neben neun Bohrungen 
für Spongiosaschrauben Flach -
kopf Ø 6,5mm (Längen: 15 - 80 mm) 
verfügt sie ebenfalls über drei 
Bohrungen zur Verwendung einer 
Ø-8-mm-Spongiosaschraube in 
den Längen 70, 80, 90 oder 100 
mm. Das Größenspektrum von 
52 - 72 mm ist kombinierbar mit 
den EPORE® Acetabulumspacern 
(26 Größen) und EPORE® Butt -
ress/Shim Augmenten in umfas-
sender Größenvielfalt und Varia -
tions mög lichkeit.

EPORE® Buttress 
Augmente

EPORE® Shim 
Augmente MUTARS® PRS 

mit Schrauben

EPORE® 
Acetabulumspacer 8 mm

MUTARS® PRS mit 
MUTARS® RS System 

zementrei 
(nicht alle abgebildeten 

Komponenten sind 3D gefertigt)

Implantate aus dem 3D-Drucker, teilweise bedeckt mit Titanpulver
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Für das Rotkehlchen sind exakt 
59.338 Stimmen beim Naturschutz -
verband NABU und beim Landes -
bund für Vogelschutz in Bayern 
(LBV) abgegeben worden. Bei der 
ersten öffentlichen Abstimmung 
entfielen auf die Rauchschwalbe 
52.410 und auf den Kiebitz 43.227 
Stimmen. Insgesamt 326.000 Men -
schen haben an der Wahl Mitte 
Januar teilgenommen. Zur Wahl 
standen zehn Vögel, die zuvor aus 
130.000 Zusendungen bestimmt 

VOGEL DES JAHRES
wurden. In Deutschland leben bis 
zu 4,3 Millionen Rotkehlchen-Brut -
paare. Zu finden sind sie in Wäl -
dern, Parks und Wohnsiedlungen. 
Sie sind den Angaben zufolge in 
ihrem Bestand nicht gefährdet. 
Bereits 1992 war der Gartenvogel 
schon einmal zum „Vogel des 
Jahres“ gewählt worden. Erkennbar 
ist einer der bekanntesten und 
beliebtesten Vögel an seiner oran-
geroten Brust und seiner zutrauli-
chen Art. Quelle: NABU

MUSKELZELLE IM DETAIL
einem Ionenstrahl einen Teil der 
Muskelfibrille heraus. Dadurch ent-
stand eine hauchdünne, elektro-
nendurchlässige Lamelle mit einer 
Dicke von 100 Nanometern. Die 
Auf nahmen zeigten, wie die Aktin -
fäden an der Z-Scheibe (Trenn -
schei be zwischen Sarkomer ein -
heiten) in einem unregelmäßigen 
Netz verankert sind: Jeweils ein 
dünner Aktinfaden ist von drei di -
ckeren Myosinfäden umgeben. 
                                     Quelle: scinexx.de

Forschern des Max-Planck-Instituts 
für molekulare Physiologie in Dort -
mund ist es erstmals gelungen, die 
kleinste funktionelle Einheit der 
Muskelfaser bis ins kleinste Detail 
sichtbar zu machen. Mithilfe der 
Kryoelektronentomografie erstellten 
sie hochauflösende 3D-Bilder des 
Sarkomers. Das Forscherteam 
hatte dazu das Muskelgewebe 
einer Maus bei minus 175 Grad 
schockgefroren. Aus der gefrore-
nen Probe frästen die Forscher mit 

Seit der Entdeckung der Rönt gen -
strahlen und ihrer Anwendung in 
der Medizin ist das Röntgen ver -
fahren ständig weiterentwickelt 
worden. Ziel war es, über die Dar -
stellung des Skeletts hinaus auch 
andere Gewebe und Organe ab -
bilden zu können. 
 
Beim konventionellen Röntgen 
wird der zu untersuchende Be -
reich des Körpers aus einer Rich -
tung durchstrahlt und die Strah -
lung auf der Gegenseite durch 
einen fotografischen Film oder 
einen Sensor registriert. Knochen 
schwächt die Strahlen deutlich 
stärker als Weichgewebe und wird 
deshalb auf dem Röntgenfilm im 
Kontrast zum Weichgewebe abge-
bildet. Werden zwei Aufnahmen 
aus senkrecht zueinander stehen-
der Richtung aufgenommen, er -
hält man auch ein Bild der räumli-
chen Anordnung des Knochens 
im Körper. 
 
Die Darstellung anderer Gewebe -
arten und Organe ist jedoch pro -
ble matisch. So hängt die Absor p -
tion der Strahlen nicht nur von der 
Gewebeart, ihrer Dichte und che-
mischen Zusammensetzung ab, 
sondern auch von der durch-
strahlten Schichtdicke. Man kann 
deshalb nicht in jedem Fall unter-
scheiden, ob ein Kontrast auf dem 
Röntgenfilm durch eine andere 
Gewebeart oder eine veränderte 
Schichtdicke entstanden ist. Auch 
hintereinander liegende Gewebe -
struk turen erschweren die Deu -
tung der Abbildung. Weichge we -
be arten unterscheiden sich in 
ihren Absorptionseigenschaften 
nur geringfügig und sind deshalb 
durch herkömmliches Röntgen 
nicht zu identifizieren. 
 
Eine Entwicklungsrichtung be -
stand in der ersten Hälfte des vori-
gen Jahrhunderts darin, die Em -
pfindlichkeit der Röntgenfilme zu 
erhöhen, um so auch geringe Dif -
ferenzen in der Stahlungs schwä -
chung als erkennbaren oder 
messbaren Kontrast darzustellen. 
Auch die Erhöhung der Bildauf -
lösung, also die Erkennbarkeit 
kleiner Details wurde durch die 
Filmentwicklung wesentlich vor-
angetrieben. Empfindlichere Filme 
hatten außerdem den großen 
Vorteil geringerer Belichtungs -

zeiten und damit verringerter 
Strahlenbelastung. 
 
Mit Hilfe von Kontrastmitteln kön-
nen auch Hohlräume dargestellt 
werden. Ein bekanntes, sehr er -
folg reiches Verfahren ist die 
Anwendung von Bariumsulfat für 
die Darstellung des Verdauungs -
trakts. Bariumsulfat ist ein soge-
nanntes positives Kontrastmittel. 
Barium ist ein schweres Element 
und absorbiert deshalb Röntgen -
strahlen viel stärker als Weichge -
webe. Eine Suspension der Sub -
stanz wird geschluckt oder als 
Einlauf verabreicht. Sie füllt so 
den Magen und Darm und ergibt 
ein genaues Abbild des Verdau -
ungssystems auf der Röntgen -
aufnahme. Bariumsulfat ist che-
misch äußerst stabil und völlig 
unlöslich und wird deshalb unzer-
setzt ausgeschieden. 
 
Auch zur Darstellung von Gefäßen 
werden Kontrastmittel eingesetzt. 
Bewährt haben sich wasserlösli-
che, organische Jodverbin dun -
gen. In die Gefäße injiziert erge-
ben diese ein Bild der Gefäß ka -
näle im Kontrast zu den Gefäß -
wänden. Die Fließeigenschaften 
dieser Substanzen lassen sich 
durch die chemische Zusammen -
setzung optimieren, sodass es 
keine Komplikationen in sensiblen 
Gefäßen gibt. 
 
Im Gegensatz zu den vorgenann-
ten Beispielen wird für die Ab -
bildung von Arterien das negative 
Kontrastmittel Kohlendioxyd ver-
wendet. Das Gas absorbiert die 
Röntgenstrahlung deutlich gerin-
ger als das Gefäßgewebe. So ent-
steht ein detailliertes Bild der 
Gefäße. 
 
Um nach dem Vorbild der histolo-
gischen Schnitte einzelne Gewe -
be schichten darstellen zu können, 
wurde die konventionelle Schicht -
aufnahme entwickelt. Sie ist ein 
Vorläufer der Computertomo gra -
fie. Dabei werden Röntgenfilm 
und Strahlenquelle gegenläufig 
bewegt. Nur die in der Schärfe -
ebene liegenden Strukturen wer-
den scharf abgebildet. Der Rest 
wird verwischt. Die Stärke der auf-
genommenen Schicht kann durch 
die Geschwindigkeit der Bewe -
gung eingestellt werden. Das 

Verfahren wird auch heute noch 
für die Panoramaschicht aufnah -
me, eine zweidimensionale Rönt -
gen aufnahme des Ober- und 
Unterkiefers, in der Kieferheil kun -
de eingesetzt. 
 
In der Computertomografie (CT) 
wird der Körper aus vielen Rich -
tungen durchstrahlt und die Ab -
sorption jeder einzelnen Richtung 
gemessen. Im Gegensatz zum 
herkömmlichen Röntgen entsteht 
kein zweidimensionales Bild, son-
dern eine Menge einzelner 
Punkte, aus der sich das Bild 
einer Schicht berechnen lässt. Die 
mathematische Grundlage zur 
Lösung dieses geometrischen 
Problems hat der österreichische 
Mathematiker Johann Radon ge -
liefert. Er hat die Methode der 
nach ihm benannten „Radon-Trans -
formation“ entwickelt. Danach 
lässt sich aus den vielen Mess -
werten das Gesamtbild rekonstru-
ieren. Der Rechenaufwand ist 
jedoch enorm und kann nur mit 
leistungsfähigen Computern be -
wältigt werden. 
 
Als Erfinder der Computertomo -
grafie gelten der amerikanische 
Physiker Allen M. Cormack und 
der englische Elektrotechniker 
Godfrey Hounsfield. Beide haben 
sowohl die theoretischen Grund -
lagen für die Bildrekonstruktion 
im Detail und die technischen 
Voraussetzungen für den ersten 
Tomografen geliefert, mit dem 
1971 das erste CT-Bild von einem 
Menschen aufgenommen wurde. 
Sie erhielten dafür 1979 den 
Nobelpreis für Medizin. 
 
Die folgende Entwicklung ist vor 
allem gekennzeichnet durch die 
technische Entwicklung der Ge -
räte. Die erste CT-Generation 
arbeitete nach dem Prinzip der 
Translation-Rotation. Die Rönt -
gen röhre sendet einen punktför-
migen Strahl aus, der vom gegen-
überliegenden Detektor gemes-
sen wird. Der Strahl bewegt sich 
wie eine Bandsäge durch den 
Körper. Danach werden Röhre 
und Detektor um einen kleinen 
Betrag um den Mittelpunkt des 
Körpers gedreht und eine weitere 
Messserie aufgenommen. Die 
Auswertung mit dem Computer 
dauerte etwa eine halbe Stunde. 
 

Die zweite CT-Generation arbeite-
te nach dem gleichen Prinzip, 
jedoch wurde ein Fächerstrahl 
eingesetzt und die Absorption 
durch eine Serie von Detektoren 
gleichzeitig gemessen. Die Auf -
nah mezeit konnte dadurch erheb-
lich verkürzt werden. 
 
Moderne Geräte der dritten CT-
Generation arbeiten ebenfalls mit 
einem Fächerstrahl, der jedoch 
den gesamten zu durchstrahlen-
den Bereich abdeckt, sodass eine 
translatorische Bewegung von 
Röhre und Detektor nicht mehr 
notwendig ist. Man spricht des-
halb vom Rotationsprinzip. 
 
Für die weitere Entwicklung spielt 
die digitale Bildbearbeitung die 
entscheidende Rolle. Neue Algo -
rith men führen zu immer höherer 

Auflösung. Dadurch lassen sich 
kleinste Details erkennen. 
 
Eine neue Entwicklungsrichtung 
in der Computertomografie ist der 
Multi-Spektral-Scan. Alle bisheri-
gen Röntgenmethoden nutzen 
das gesamte Röntgenstrahl spek -
trum, das die Röhre aussendet. 
Dabei wird nicht berücksichtigt, 
dass beispielsweise Knochenge -
webe verschiedene Wellenlängen 
unterschiedlich absorbiert. Die 
neue Methode misst die Absorp -
tion diskreter Wellenlängen be -
reiche. Verglichen mit der Foto -
grafie ist dies der Übergang von 
der Schwarz-Weiß- zur Farbfoto -
grafie. Es ist davon auszugehen, 
dass demnächst kleinste Details 
bis in den Bereich von Mikro me -
tern dargestellt werden können. 

Bildgebende Verfahren
in der MedizinCOMPUTERTOMOGRAFIETEIL 2

JOHANN RADON 
Österreichischer Mathematiker

(1887 - 1956) 
 

• 1910 Promotion 
• 1912 - 1919 Assistent, 

Technische Hochschule Wien 
• 1919 Außerordentlicher Pro -

 fes sor, Universität Hamburg 

• 1928 Ordinarius, Universität 
Breslau 

• 1946 Ordinarius, Universität 
Wien 

 
Wichtigste wissenschaftliche 
Arbeiten: Radon-Transformation, 
Satz von Radon
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Archäologen haben bei Luxor die 
Königsstadt von Pharao Ameno -
phis III. entdeckt - dem Vater von 
Echnaton. Die Stadt war 3.400 
Jahre unter Sand begraben und ist 
überraschend gut erhalten. Sie gibt 
erstmals einen Einblick in das 
Leben und den Alltag am Herr -
schaftssitz eines Pharaos. Die Gra -
bungsarbeiten unter Leitung von 
Zahi Hawass begannen im Sep -
tember 2020. Das Besondere der 
„goldenen Stadt“ ist ihr außerge-

wöhnlich guter Erhal tungs zustand: 
In den Räumen sind Einrichtungen 
und Alltagsobjekte noch so, als hät-
ten die Bewohner ihre Häuser erst 
gestern verlassen. Einige Kommen -
tatoren sprechen bereits von einem 
„Pompeji Ägyp tens“. Die Forscher 
legten auch unterschiedliche Stadt -
viertel frei: Bäckereien, Verwal -
tungs gebäude und Bereiche einer 
Nekropole. Hier wird auch der  
Totentempel von Tutanchamun ver-
mutet.                                       Quelle: scinexx.de

„GOLDENE STADT“ ENTDECKT

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

El D.F. nennen die Mexikaner ihre 
Hauptstadt („el De-Efe“, Abkür -
zung von Distrito Federal, „Bun -
des bezirk“). Rund neun Millionen 
Menschen leben im „Stadt zen -
trum“, 21 Millionen sind es in der 
gesamten Metropolregion. Die 
Stadt liegt am südlichen Ende 
eines 60 Kilometer langen und 
100 Kilometer breiten Tals, 2.300 
Meter hoch. Auf drei Seiten ist 
Mexiko-Stadt von Bergen umge-
ben: den Zwillingsvulkanen Popo -
catépetl und Iztaccíhuatl sowie 
der Sierra Nevada.  
 
Eine Mischung aus Kultur, Ge -
schichte und Kunst empfängt die 
Besucher. Vom knapp 200 Meter 
hohen „Torre Latinoamericana“ 
geht der 360-Grad-Blick über die 
Altstadt mit ihren Galerien, Canti -
nas, Bars und Parks. Der Zócalo 

(offiziell „Plaza de la Consitución) 
ist der ideale Ausgangspunkt, um 
die historische Innenstadt zu er -
kunden. Angefangen bei der Ca te -
dral Metropolitana. Wer Glück hat, 
erlebt ganz spontan sogar ein 
Straßenfest.  
 
Das Nationalmuseum für Anthro po -
logie beeindruckt sowohl mit seiner 
Architektur als auch mit seinen 
Ausstellungsthemen vom Leben 
der Ureinwohner bis ins hier und 
jetzt. Ganz in der Nähe zeigen indi-
gene Totonaken den „Danza del 
Volador“ (Fliegertanz) in 25 Meter 
Höhe. Und auch die kaiserliche 
Residenz „Castillo de Chapultepec“ 
lässt ihre Besucher auf Zeitreise in 
die royale Ver gan genheit gehen. 
Vor dieser Kulisse wurden Filme 
wie „Romeo und Julia“ oder „Vera 
Cruz“ gedreht.  
 
Im Stadtteil Xochimilco bekommt 
man einen Eindruck vom Kanal sys -

So ist es auf dem Firmenlogo des 
implantcast-Kooperations unter -
nehmens in Mexiko zu lesen. „Wir 
sind ein 100 Prozent mexikani-
sches Unternehmen und haben 
mehr als 20 Jahre Erfahrung in 
der orthopädischen Industrie“, 
schreibt der Geschäftsführer 
Rubén García Olguin über die 
Grupo Rimanere. Sein zwölfköpfi-

ges Team widmet sich dem Verkauf 
und Vertrieb von Implantaten und 
medizinischen Geräten. Ende 2019 
hat Rimanere weltweit nach innova-
tiven Qualitätsprodukten gesucht 
und ist bei implantcast fündig 
geworden. Für García Olguin zäh-
len Vertrauen in die Qualität der 
Produkte sowie Verantwortung und 
Engagement für die Kliniken, die 

Zutaten (4 Personen) 
 
• 12 Poblano Chiles, ersatzwei-

se 6 grüne Paprikaschoten 
• 2 Granatäpfel 
• 125 g Walnüsse 
• 125 g Mandeln 
• 200 g Frischkäse 
• 200 ml Sahne 
• 60 g Zitronat 
• 30 g Rosinen 
• 1 Zwiebel 
• 1 Apfel (säuerlich) 
• 1 Pfirsich 
• 250 g Tomaten 
• 500 g Rinderhackfleisch 
• Weißer Pfeffer

tem, das die Azteken als Trans port -
 wege angelegt haben. Gondel -
 ähn liche Boote (trajineras) fahren 
durch die Wasser land schaft - vor-
bei an künst lich angelegten 
Inseln. Für den kleinen Hun ger 
zwischendurch bieten Stän de 
exzellente landestypische Speisen 
für kleines Geld: einen Taco für 12 
Pesos. Gut ge stärkt geht es mit 
der Metro oder dem Bus in den 
grünen Stadtteil Coyoacán. Das 
„Blaue Haus“ (Casa Azul) beher-
bergt das Frida-Kahlo-Museum. 
Hier lebte die Künstlerin mit den 
markanten Augenbrauen und hier 
starb sie auch. Ihre Bilder sind 
mexikanisches Kulturgut. Ent -
spannen lässt es sich im „Parque 
México“ im Stadtteil Condesa. 
Der Übergang zu den grünen 
Alleen ist fließend. Die Jugend -
stilarchitektur und die Cafés mit 
Außenterrassen verbreiten euro-
päischen Flair. „el D.F.“ ist immer 
für eine Über ra schung gut.

Zubereitung 
 
Die grünen Paprikaschoten waschen, 
halbieren, Kerne und Innenhäute 
ent fernen. Anschließend ein Back -
blech mit Backpapier auslegen und 
die Paprikaschoten mit der Schnitt -
fläche nach unten auf das Blech 
legen. Im Ofen etwa 10 - 15 Minuten 
backen bis die Schoten Blasen wer-
fen. Die Paprikaschoten unter 
einem feuchten Tuch abkühlen las-
sen und dann häuten. Enthäutete 
Schoten mit der Öffnung nach 

von der Landeshauptstadt aus be -
treut und beliefert werden: „Wir 
versuchen neue Endoprothetik-
Pro duk te auf den Markt zu brin-
gen, die es uns ermöglichen, 
noch effizienter zu sein und unse-
ren Kunden einen optimalen 
Service zu bieten.“ Dabei hat das 
Vertriebs- und Marketingunter -
nehmen sowohl zeitnahe als auch 
kreative Lösun gen für das ganze 
Land im Blick. Kein Wunder, der 
Firmensitz im Bezirk Benito Juárez 
liegt unweit des World Trade 
Center von Mexiko-Stadt. Und die 
Universi tä ten Paname ricana, Latino -
ame ri ca na und Simon Bolivar 
sind auch ganz in der Nähe. Der 
Slogan bietet sich an: Rimanere - 
ein Blick in die Zukunft.  

oben in eine Auflaufform legen 
und mit weißem Pfeffer würzen. 
 
Kerne aus den Granatäpfeln lösen 
und beiseitestellen. 
 
Für die Soße werden die Nüsse 
gemahlen und mit dem Frisch -
käse und der Sahne verrührt.  
 
Klein geschnittene Zwie beln an -
dünsten und anschließend das 
Hackfleisch mit anbraten. Enthäu -
tete Tomaten fein ha cken und zu 
der Hackfleisch-Zwiebelmischung 
geben. Immer wieder umrühren. 
Etwa 3 Minuten weiter kochen las-
sen, bis die Flüssigkeit etwas ver-
kocht ist. Hackfleisch vom Herd 
nehmen und den klein gehackten 
Pfirsich und Apfel, Rosinen und 
kandierte Zitrone unterrühren. 
 
Paprikaschoten mit der Füllung 
fül len. Eventuell im Ofen noch ein-
mal aufwärmen. Anschließend die 
Soße über die Paprikaschoten 
gießen und mit Granatapfel ker -
nen garnieren. 
 
Disfrute de su comida! 
(Guten Appetit!) 

Chiles en Nogada
Paprika in Nuss-Soße

Das Team von Grupo Rimanere

Frida-Kahlo-Museum, Casa Azul

Trajineras

Mexiko-Stadt

Der Legende nach haben im Jahr 1821 Nonnen aus Puebla die „Chiles 
en Nogada“ zu Ehren von Kaiser Agustin de Iturbide erfunden. Dieser 
hatte gerade die Verträge von Cordoba unterschrieben und machte auf 
der Durchreise nach Mexiko-Stadt einen Zwischenstopp in Puebla. Die 
Verträge beendeten endgültig den langjährigen Unabhängigkeitskrieg 
und bedeuteten einen Meilenstein in der Geschichte Mexikos. Um den 
Kaiser standesgemäß willkommen zu heißen, beschlossen die Nonnen 
ein Gericht zu kreieren, das mit den Nationalfarben grün (Chile), weiß 
(Nogada-Soße) und rot (Granatapfel) die Landesflagge darstellt.

Grupo Rimanere „Ein Blick in die Zukunft“

Der Drosselrohrsänger aus Schwe -
den fliegt auf seinem Weg ins Win -
terquartier nach Afrika über der 
Saha ra bis zu 6.300 Meter hoch. 
Bis lang war eine Reisehöhe von 
maximal 2.000 Meter vermutet wor-
den. Ein Forscherteam um Sissel 
Sjöberg von der Universität Lund 
hat mehrere Singvögel mit Mini-
Messgeräten ausgestattet und her-
ausgefunden, dass Drosselrohr sän -
ger 34 Stunden am Stück fliegen 
können, ohne zu landen. Zur Über -

raschung der Forscher stiegen die 
Vögel mit Tagesanbruch von ihrer 
durchschnittlichen nächtlichen Rei -
se flughöhe in 2.400 auf 5.400 m 
und höher auf. Selbst wenn kein 
Gebirge überquert werden muss te. 
Der Drosselrohrsänger wich nach 
oben aus, um der zusätzlichen Auf -
heizung seines Körpers durch die 
Sonneneinstrahlung die kühlere 
Um gebungsluft entgegenzusetzen. 
Hier war es 22 °C kühler als auf 
2.000 Metern.               Quelle: Spektrum.de

IN UNBEKANNTEN HÖHEN
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