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GEMEINSAM ZUM ERFOLG
Die falsche Aufschlagtechnik beim Tennis macht Rückenschmerzen. Wird
der Tennisschläger falsch gegriffen ist bald der „Tennis-Ellenbogen“ die
Folge. Einfachste Sportmedizinische Zusammenhänge, die dem jungen
Carsten Gebert im Rahmen seines Trainerscheins von einem Orthopäden
erläutert wurden. Spätestens nach diesem Schlüsselgespräch war für ihn
klar: „Orthopädie, das wird mein Studium und Orthopäde wird mein Beruf“.

Jens Saß
Geschäftsführer implantcast

Bei Helge Bast war es während des Pflegepraktikums im Zivildienst, dass er
wusste, was er nicht wollte: Innere Medizin. Gegen Ende des Praktikums
hieß es für ihn dann „Haken halten“ im OP beim Chefarzt für Orthopädie.
Dessen Patienten waren mit einem Leiden in die Klinik gekommen und mit
einem Lächeln wieder nach Hause gegangen. Zufriedene Patienten – so ist
das noch heute in der Orthopädie. - Einen Namen hat sich Prof. Dr. Carsten
Gebert seit 2009 in der Orthopädischen Klinik Volmarstein als Tumor- und

Revisions-Chirurg gemacht. Der Chefarzt zählt laut FOCUS-Ärzteliste 2021
zu den Top-Medizinern in Deutschland. In seiner Zeit am UKM Münster
hatte ihn Prof. Winfried Winkelmann für das „Tumor-Team“ eingeplant.
Das war wegweisend - denn noch heute ist Prof. Dr. Gebert vor allem im
Bereich „Katastrophen-Chirurgie“ und Revisionen unterwegs.
Über den Ennepe-Ruhr-Kreis hinaus reicht ebenfalls der Einzugsbereich
der Primären Knie- und Hüftgelenkendoprothetik des Hauses. Über „MundPropaganda“ haben schon Knie- und Hüft-Patienten aus China, Kanada
und den USA ihren Weg nach Wetter-Volmarstein gefunden.
Chefarzt Helge Bast hat den Bereich der primären Endoprothetik über die
letzten Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Etwa 1.600 Knie- und
Hüftprothesen waren es im Jahr 2019. Doch dann kam Corona.

Einen schönen guten Tag,
sie heißen Arial, Calibri oder
Times. Die unterschiedlichsten
Designschriftarten. Sie sind auf
jedem PC installiert und nur
einen Klick von der Nutzung entfernt. Von gut lesbar über verspielt, bis kunstvoll. Von Ayuthaya bis Zapfino. In der Typografie bezeichnet man die grafische Gestaltung einer Satzschrift als Schriftart. Und die
wiederum wird generiert, um
mehr Aufmerksamkeit zu erwecken - sagen Grafiker und
Designer.
Und vielleicht haben Sie es
schon gemerkt: Sie lesen den
implantticker in einer neuen
Schrift. Und nicht nur den. Im
gesamten Unternehmen präsentieren wir seit Jahresbeginn
unseren Internetauftritt, die
Powerpoint-Präsentationen und
alle Druckwaren in eigener
Schrift. Bisher war implantcast
der Inbegriff für hochwertige
Produkte auf dem Endoprothetik-Markt. Jetzt lässt sich
implantcast auch mit dem Auge
verinnerlichen.

Helge Bast, Prof. Dr. med. Carsten Gebert

TICKER: Wir leben im dritten Jahr
mit dem Covid-19-Virus. Stichwort
Corona-Regeln, Corona-Beschränkungen. Wie hat die Pandemie das
alltägliche Operationsgeschehen
an der Orthopädischen Klinik Volmarstein verändert?
Gebert: Es war tatsächlich eine
Vollbremsung im März und April 2020.

Mit freundlichem Gruß

Bast: Wir haben damals zwei

Jens Saß

Wochen lang fast nichts gemacht.
Nur Notfälle, die man nicht aufschieben konnte, wurden behandelt. Wenige Infektionen und ein
paar Hüftkopf-Nekrosen. Als Bun-

desgesundheitsminister Jens Spahn
die Kliniken aufgefordert hat, ihrem
Versorgungsauftrag nachzukommen, haben wir priorisiert. Und es
war nicht leicht, Patienten zu finden,
die sich operieren lassen wollten. Ab
Mitte des Jahres egalisierte es sich.
Und wir kamen wieder auf etwa 80
Prozent unserer Zahlen.

alles war neu und irgendwie anders.
Und das Ganze bei Abläufen, die
auf die Minute getaktet sind. Noch
immer kostet uns der coronabedingte Mehraufwand am Tag eine
Operation.

Sie als Chefärzte dagegen?

Im Operationsalltag sind wir langsamer geworden. Niemand wusste
so genau, wie die neuen HygieneRegeln genau einzuhalten sind. Die
Anästhesisten mussten anfangs im
OP-Saal intubieren und extubieren.
Masken tragen, Räume betreten -

Gebert: Für den Bereich Orthopädie bedeutet es erst einmal, die
Corona-Zeit zu überstehen und den
Standort Volmarstein ins Gedächtnis der Patienten zurückzuholen. Wir
müssen versuchen, die Prozesse
wieder zu optimieren.

TICKER: Welche Strategien setzen

Bast: Wir sind noch immer nicht in
der Lage, das Niveau von 2019 zu
erreichen. Die Frage ist, wie lange
dauert die Corona-Pandemie samt
Einschränkungen noch.
Gebert: Gefühlt nehmen wir wieder
Fahrt auf. Zu Beginn dieses Jahres
sind wir wieder bei 95 Prozent
angelangt. Die Notfälle in der
Tumorchirurgie und bei den Revisionen haben wir in der Abteilung
durchgehend weiter behandelt.
Vergangenes Jahr sind die Patienten dann erst einmal in den Urlaub
gefahren oder geimpft worden. Das
heißt 2021 hatten wir zum ersten Mal

Fortsetzung Seite 2

Das Design unserer neuen
Schrift hat Radomir Tinkov entwickelt. Schon Gilroy, little oder
Quanelas Soft gingen auf das
gestalterische Konto des Bulgaren. Und jetzt: implantcast. Eine
individuelle Gestaltung mit kleinen Besonderheiten - passt zu
uns. implantcast, auch 2022 für
eine Überraschung gut. Wie dieser implantticker. Von Seite eins
bis Seite sechs, vom ersten bis
zum letzten Buchstaben –
implantcast …
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seit 2009, als ich hier angefangen
habe, weniger Operationen als im
Vorjahr.

Bast: Bevor die Patienten bei Prof.
Gebert ankommen, haben sie einen
Leidensweg hinter sich. Sie bekommen ihre Prothese. Die funktioniert
irgendwann nicht mehr. Sie gehen
vom Orthopäden zum Operateur
und irgendwann bekommen sie ihr
Szintigramm mit „Verdacht auf…“.
Bevor also ein Patient beim
Revisionsorthopäden ankommt, ist
ein gutes halbes Jahr Vorlauf vergangen. Und wenn diese Patienten
in der Corona-Phase aus Sorge vor
einer Infektion nicht zum Hausarzt
oder Orthopäden gegangen sind,
dauert es, bis eine Behandlung in
Volmarstein begonnen wird.

TICKER: Heißt, Sie haben jetzt eine
Warteliste?

Gebert: Die haben wir ja immer. Bei
den Tumorpatienten und Revisionen versuche ich, eine Wartezeit
von sechs Wochen nicht zu überschreiten. Es kommen ja auch immer
Notfälle dazwischen. Wir machen
beispielsweise zweizeitige Wechsel.
Das heißt Ausbau und sechs
Wochen später wieder Einbau.
Wenn ich also mehr als sechs
Wochen Wartezeit hätte, müsste
ich schauen, dass ich immer Lücken
für mögliche Wiedereinbauten
lasse.
TICKER: Kliniken lassen, wenn es um
Kompetenz und Spezialisierung
geht, gerne Zahlen sprechen. Die
Orthopädische Klinik Volmarstein
spricht da beispielsweise von 100
Schultergelenksersatzprothesen.
Welche Zahlen haben Sie für die
Bereiche Tumororthopädie und
Revisionschirurgie?

gesamt 950 Eingriffen im Jahr.
Absolute Zahlen sind spannend,
relative aber auch: Denn damit ist
die Orthopädische Klinik Volmarstein - laut Weißbuch - nach der
Helios ENDO-Klinik Hamburg das
zweitgrößte Revisionszentrum in
Deutschland.

der Patient diese Initiative vorstellen?

Bast: Bei uns sind es 1.600 primäre
Endoprothesen. Ein wenig mehr
Hüfte als Knie. Mein Team besteht
aus drei Oberärzten und zehn
Assistentinnen und Assistenten.
Wobei sich die Abteilungen für primäre Endoprothetik, Schulterchirurgie und Sportmedizin den Assistenten-Pool teilen.

Bast: Ich habe mit meinem Chefarzt-Vorgänger Dr. Matthias Gansel
das Projekt „Fast-Track-Chirurgie“
vor elf Jahren initiiert und für unser
Haus weiterentwickelt. Im Grunde
genommen ist es der tägliche Wille,
sich infrage zu stellen: Ist das, was
ich tue richtig und evidenzbasiert,
oder mache ich als Operateur, als
Team, als Patient etwas nur auf
eine bestimmte Weise, weil es
schon immer so war. Wir haben bis
dahin nicht gewusst, wie zufrieden
ein Patient und wie gut eine
Operation wirklich sein kann.

„Das Schlüsselelement
dieser modernen Art der
Behandlung ist die
Steuerungsgruppe. Wir
haben uns mit
Mitgliedern aller
Fachrichtungen an einen
Tisch gesetzt.“

Wir haben mit einem weißen Blatt
Papier angefangen und unseren
kompletten Behandlungsablauf in
Frage gestellt - von der Aufnahme
des Patienten bis zur Verlegung in
die Reha. Jeder einzelne Punkt
wurde notiert: Immer mit der Frage,
wie machen wir es, und warum tun
wir es so? Und: was erzählt die
Fachliteratur dazu?

TICKER: Wie hat sich das OP-

TICKER: Man könnte sagen, möglichst schnell wieder auf die Beine.
Vom Patientengespräch über die
Anästhesie, die Operation, zwei
Stunden nach Eingriff aufstehen
und dann Physiotherapie - so
gelingt der Neustart ins Leben?

Geschehen in den zurückliegenden
Jahren insgesamt verändert?

Gebert: Volmarstein war bereits
unter Prof. Wolfgang Becker - bis
1994 - eine etablierte Tumorklinik.
Als ich 2009 hier anfing, erfolgten im
Vorjahr sechs aufwändige Revisionen und zehn Tumoroperationen.
Durch das kollegiale Chefarztsystem und die hohe Spezialisierung innerhalb der Orthopädie
konnte sich in Volmarstein jeder
Chefarzt überregional etablieren.
Damit hat sich Volmarstein als
Orthopädische Fachklinik auch
bundesweit wieder einen Namen
gemacht.

waren dabei, der Anästhesist, die
Anästhesiepflege, die Orthopädie,
das OP-Team, die Pflege auf der
Station, der Sozialdienst für die
Reha-Vereinbarung und die Physiotherapie. Alle haben ihr Wissen eingebracht. Ein professionelles Team
hat das gemeinsame Gespräch
moderiert.

TICKER: Was heißt das für mich als
Patient konkret? Was läuft heute
alles schneller?
Bast: Der Patient ist schneller entlassen und das mit einer höheren
gleichbleibenden Qualität. Auch ist
das Gefühl während des gesamten
Aufenthaltes für Sie als Patient

Gebert: Ja, dahinter steckt viel
Arbeit und die Frage, wie kommt
man dahin. Die Arbeitsgruppen
haben Experten aus jeder Abteilung
hinzugezogen, Ärzte, Schwestern,
Physiotherapeuten. Und auch wir in
der Tumor- und Revisionsorthopädie können zunehmend von den
Erfahrungen und Konzepten profitieren.

Gebert: Wir behandeln ein Drittel
Tumore und Metastasen, ein Drittel
Knie-Revisionen und ein Drittel
Hüftrevisionen. Das entspricht ins-

TICKER: Sie werben auf Ihrer
Website mit einer raschen Rekonvaleszenz, dass die Patienten
„schneller fit” werden. Wie darf sich

2004
• Approbation als Arzt

2006
• Assistenzarzt St. Vincenz
Krankenhaus
Menden/Unfallchirurgie/
Arthroskopie/Gelenkchirurgie

2009
• Ernennung zum Hygienebeauftragten Arzt der Klinik
Helge Bast

1994/95
• Zivildienst St. Vincenz Krankenhaus Menden, Bereich Pflege

1995 - 2002
• Studium der Humanmedizin
• Vorklinischer Studienabschnitt an
der Ruhr-Universität Bochum
• Klinischer Studienabschnitt an
der Universität GH Essen

2001/02
• Praktisches Jahr am Marienhospital Gelsenkirchen,
Lehrkrankenhaus der Universität
GH Essen, Schwerpunkt
Orthopädie

2002 - 2004

Bast: Das Schlüsselelement dieser
modernen Art der Behandlung ist
die Steuerungsgruppe. Wir haben
uns mit Mitgliedern aller Fachrichtungen an einen Tisch gesetzt. Alle

anders. Sie wissen Bescheid, was
gerade getan wird und warum es
getan wird. Der Patient wird von
Anfang an intensiv in die Behandlung eingebunden. Nicht: „Herr
Doktor machen Sie mich gesund!“,
sondern: „Wir machen das zusammen!“. Das heißt, ich als Operateur
bin nicht einmal für 50 Prozent Ihrer
Behandlung verantwortlich. Aus
jeder Fachrichtung wird jemand mit
Ihnen sprechen und Ihnen als
Patient erklären, warum wir was
wann tun. Wir wissen aus Studien,
dass ein Patient, der eine solche
Vorbereitung miterlebt hat, nachweislich ein besseres Endergebnis
hat als der Patient, der vom gleichen Operateur operiert wurde,

• Arzt im Praktikum St. Vincenz
Krankenhaus Menden, Abteilung
Unfallchirurgie/Gelenkchirurgie

2011
• Assistenzarzt Orthopädische
Klinik Volmarstein/Allgemeine
Orthopädie und Unfallchirurgie
• Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie
• Ernennung zum Oberarzt
Abteilung für allgemeine
Orthopädie und Unfallchirurgie,
Orthopädische Klinik Volmarstein

2016
• Ernennung zum Chefarzt
Abteilung für allgemeine
Orthopädie/Primäre Knie- und
Hüftgeleksendoprothetik,
Orthopädische Klinik Volmarstein

2021
• Zusätzliche Ernennung zum
Chefarzt der Abteilung für allgemeine Orthopädie/Primäre Knieund Hüftgeleksendoprothetik der
Ortho-Klinik Dortmund

+++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER ++
LEBEN IM HYDROTHERMALFELD
Ein Team um Jessica Wimmer von
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat den Stoffwechsel von
Urzellen untersucht. Das Ergebnis:
Die Urzellen brauchten kein Licht
und keine Luft, sondern nur Wärme,
Wasserstoff, Ammoniak und CO2.
Für die Forscher ein Indiz dafür, dass
das erste Leben aus einem Hydrothermalfeld in der Tiefsee kommt.
Die Forscher fanden heraus, dass
die urtümlichen Stoffwechselschritte bei richtigen Bedingungen keine

GOLDSCHAKAL WIRD HEIMISCH
externe Energiezufuhr benötigen.
Teilweise entsteht bei den Reaktionen sogar Energie, die dann eine
Folgereaktion auslöst. Das bedeutet, dass der Urstoffwechsel eine
Energiequelle für die Entstehung
des ersten Lebens gewesen sein
könnte, bei denen die Moleküle
selbst die chemische Energie lieferten. Ähnlich funktioniert der Stoffwechsel bei vielen Organismen in
der tiefen Biosphäre.
Quelle: Forschung und Wissen

Ein kleiner Wolf, ein groß geratener
Fuchs? Färbung und Gestalt ähneln
beiden Tierarten. Ein Goldschakal
hat eine Schulterhöhe von unter 50
Zentimetern und wiegt etwa 15
Kilogramm. Ende Oktober sind im
Schwarzwald-Baar-Kreis zwei Tiere
in eine Fotofalle getappt. Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet
reicht von Südostasien über den
Nahen Osten bis nach Ungarn. 1997
schoss ein Jäger in einem ehemaligen Tagebaugebiet in Branden-

burg vermeintlich einen Hund. Es
war der erste Goldschakal in
Deutschland. Inzwischen wurden
die Tiere in der Schweiz, Dänemark
und den Niederlanden nachgewiesen. Zur bekannten Hauptbeute
gehören Kleinsäuger, Vögel und
deren Gelege oder Insekten. Die
europäische FFH-Richtlinie führt
den Goldschakal als schützenswerte Art, für die ein „günstiger Erhaltungszustand“ sichergestellt werQuelle: SZ
den müsse.
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wesentlich weiter als das Gesundheitssystem. Dabei setzen wir auf
die Promise-Studie, die nachweisen
soll, dass „Rapid Recovery“ oder
wie man dieses schnelle Fitwerden
des Patienten bezeichnet, gegenüber der althergebrachten Behandlung überlegen ist - auch
finanziell.

TICKER: Neue Techniken, neue
Endoprothesen, neues Knochenersatzmaterial. Wie kommen beispielsweise moderne Knochenersatzmaterialien in Ihren Operationen zum Einsatz?

Bast: Bei der elektiven Knie- und
Hüftgelenk-Endoprothetik vielleicht
ein- oder zweimal im Jahr.

Gebert: Auch hausintern sind wir
studien- und forschungstechnisch
gut aufgestellt. Wir kooperieren hier
z. B. mit der LMU in München und
untersuchen unsere Daten und
PROMs zum Ergebnis der Primärendoprothethik. Da werden auch
andere Einflussfaktoren, neben
denen der Promise-Studie, berücksichtigt. Letztendlich ist die Patientenzufriedenheit unser Steuerelement. Darüber hinaus haben wir
weitere spannende Projekte mit
den umliegenden Unikliniken aufgebaut.
aber keine Patientenschulung
hatte. Das ist revolutionär: Der
Patient wird in die Behandlung einbezogen. Nicht wir sagen, wann es
nach Hause geht, bei uns sagt der
Patient: „Ich will jetzt nach Hause.
Ich bin gut mobilisiert, meine
Schmerzen sind unter einem Wert
von 3, ich kann Treppen steigen, die
Wunde ist trocken und daheim
werde ich gut versorgt sein.“

TICKER: Wie viele Tage verbringt ein
Hüft- oder Kniepatient aktuell in der
Orthopädischen Klinik Volmarstein?

Bast: Im Schnitt fünf Tage, wir
schlagen also an die untere Grenzverweildauer.

TICKER:

Die Mayo Clinic in
Rochester/Minnesota, USA ist stolz
auf zwei Tage Verweildauer. Ist so
etwas demnächst hier auch denkbar?

Bast: Bei primären Hüften, und
halbwegs gesunden Patienten ist
eine ambulante Behandlung vollkommen problemlos möglich. Wir
könnten unser Programm ohne weiteres dahingehend abwandeln.
Aber unser Gesundheitssystem in
Deutschland schafft das nicht.
Einige Kassen sagen, ein ambulanter Eingriff in diesem Ausmaß ist
nicht vorgesehen. Wir können das
nicht abrechnen. In Deutschland ist
ein ganzes Netzwerk von Kliniken
2002/03
• Klinik für Unfall- und
Handchirurgie des ProsperHospitals in Recklinghausen

2004
• Facharzt für Orthopädie

2006/07

Prof. Dr. med. Carsten Gebert

• Oberarzt für den Bereich Tumorund Revisionschirurgie an der
Klinik und Poliklinik für Allgemeine
Orthopädie der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster

1992 - 1998

2007

• Medizinstudium Georg August
Universität Göttingen

• Habilitation und Erlangung der
Venia Legendi für das Fach
Orthopädie an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster

• University of Texas (UTMB),
Galveston/USA
• Universitätsklinik Kantonsspital
Basel/Schweiz

2000
• Promotion „Bronchopulmonale
Symptome und
Atemwegserkrankungen in Bezug
zur Immissionsbelastung der
Außenluft bei Erwachsenen in
Göttingen“

1998 - 2002
• Klinik und Poliklinik für Allgemeine
Orthopädie der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster,
Schwerpunkt: Tumor- und Revisionschirurgie, Kinderorthopädie

Thema: „Operative Therapieoptionen bei primär malignen
Tumoren des knöchernen
Beckens“

seit 2008
• Chefarzt Tumororthopädie und
Revisionschirurgie, Orthopädische Klinik Volmarstein

2014
• Außerplanmäßiger Professor der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

seit 2017
• Tumororthopäde der DGOU

TICKER: Inwiefern profitieren auch
Ihre „Revisionspatienten“ von der
Kunst, wieder schnell auf den
Beinen zu stehen?

Gebert: Wir sind ein Endoprothesen-Zentrum der Maximalversorgung. Wir sitzen im Rahmen der
Aufarbeitung für die Qualitätssicherung und die Zertifizierung
zusammen und tragen gute Ideen
zusammen. Es ist einiges verändert
worden: Die Zahl der RedonDrainagen haben wir reduziert.
Auch bei der Blutsperre haben wir
dazugelernt. Früher hieß es, Revision
geht nur mit Blutsperre. Problem:
Wenn Gefäße verletzt sind, müssen
die sofort versorgt werden. Das
sollte man nicht erst entdecken,
wenn die Blutsperre geöffnet wird.
Wir arbeiten deshalb seit fünf
Jahren quasi ohne Blutsperre. Die
ist zwar angelegt, aber nicht gefüllt.
So tut sie dem Patienten auch nicht
weh.
Ein weiteres Beispiel ist das „präoperative Waschen“. Kollegen aus
Berlin hatten damit gute Ergebnisse
erzielt. Das haben wir tumorchirurgisch und revisionschirurgisch auf
dem kleinen Dienstweg besprochen
und gleichzeitig wurde dieser Punkt
in die Steuerungsgruppe für „Rapid
Recovery“/„Fast-Track-Chirurgie“
genommen. Anschließend dauerte
es aber noch zwei Jahre, bis jetzt
alle Patienten in der neuen
Standardarbeitsanweisung (SOP)
präoperativ auch selber waschen
und die Keimlast reduzieren. Das ist
ein ständiger Lernprozess.

Bast: Wir arbeiten nicht nebeneinander her, sondern immer zusammen. Wir holen uns schon mal einen
Revisions-Spezialisten dazu und
umgekehrt profitiert auch ein
Metastasenpatient von einer minimalinvasiven Operation. In Volmarstein nimmt keiner dem anderen
etwas weg. Denn es ist genug für
alle zum Operieren da.

Gebert: Knochenwiederaufbau ist
ein tumororthopädisches Thema.
Wenn der Bereich Infektion dazukommt, brauchen wir natürlich ein
Totraum-Management, um dem
Re-Infekt vorzubeugen und gegebenenfalls auch lokale Antibiotikastrategien umzusetzen. In der lokalen Antibiotikatherapie sind wir aber
leider aufgrund der aktuellen
Gesetzgebung bei Neuzulassungen
sehr limitiert und Innovationen
brauchen sehr lange.

„Nicht: ‚Herr Doktor
machen Sie mich
gesund!', sondern: ‚Wir
machen das zusammen!'.“
Man bräuchte sehr große Patientenkollektive, die aber alle meist
untereinander wieder nicht vergleichbar sind. Die Behandlung ist
daher häufig nur als „off-label use“
möglich. Heißt: Ich habe eine tolle
Substanz und ein zugelassenes
Antibiotikum und werde als Operateur zum Arzneimittelprodukthersteller. Ich kläre also meinen
Patienten extra über diesen Behandlungsversuch auf und das
Produkt, das es so leider nicht zu
kaufen gibt. Bei etwa 60 Patienten
haben wir mit dem Cerasorb® Foam
und Antibiotika einen Infekt erfolgreich saniert. Selbst thermolabile
Substanzen lassen sich auf diese
Weise in den Schwamm applizieren.
Wir bringen diesen Schwamm dann
in den Hohlraum, die Substanz kann
in das Trikalziumphosphat einziehen. Quasi eine kalkulierte Antibiotika-Abgabe, die initial hohe Wirkspiegel lokal erreicht und dann
langsam abnimmt.

TICKER: Mit welchen Angeboten
auf dem Endoprothetik-Sektor werden Sie in Zukunft die Gunst Ihrer
Patienten zu gewinnen versuchen?

Bast: Das fragen sich alle größeren
Endoprothetik-Zentren. Es gibt auf
dem technischen Sektor neue
Entwicklungen. Frage ist: Braucht
man etwa die Robotik? Die Robotik
kann sehr schön ein Standard-Knie
einbauen. Aber sie versagt bei
komplexen Fehlstellungen. Auch die
Frage, ob 3D-gedruckte Knie sinnvoll sind, ist berechtigt. Individualprothesen sehe ich im Bereich
Tumororthopädie oder Revision als
absolut notwendig an. Aber bei primären Knie- und Hüftendoprothesen entwickeln wir damit vielleicht
an der Notwendigkeit vorbei.

Gebert: In der Vergangenheit hat
sich gezeigt, dass es sinnvoll ist,
nicht immer auf jeden Zug aufzuspringen wie beispielsweise die
„Kappen-Prothesen“. Jede Neuerung muss eine echte Verbesserung
gegenüber den aktuellen Behandlungskonzepten bieten.
Bast: Technisch sind wir gut aufgestellt. Wir sollten mehr darauf achten, die Weiterbehandlung zu optimieren. Bei Knie-Operationen sind
zum Beispiel die ersten beiden
postoperativen Tage schmerzbedingt ein ungelöstes Problem. Wir
sind auf der Suche nach einer lokalen Infiltration, die 48 Stunden wirkt.
Auch die Qualität der Reha-Maßnahmen ist noch nicht abschließend
diskutiert. In Deutschland will jeder
in die Reha gehen, aber viele RehaKliniken arbeiten noch wie vor 30
Jahren.
Gebert: Wir arbeiten derzeit mit
implantcast im Bereich Beckenrevisionsimplantate zusammen. Die
ersten Ergebnisse der Rekonstruktion mit dem PRS-System stellten
wir im Rahmen des 15. Endoprothetik-Kongress (EKB 2022) in Berlin vor.
Auch bei der Entwicklung ist der
stetige und kreative Dialog wichtig:
Was ist gut, was ist schlecht, was
könnte besser sein? Wir haben die
Möglichkeit, bei ausgedehnten und
komplexen Defekten mit individuellen Implantaten oder Instrumenten
zu arbeiten.

„Individualprothesen
sehe ich im Bereich
Tumororthopädie oder
Revision als absolut notwendig an. Aber bei primären Knie- und
Hüftendoprothesen entwickeln wir damit vielleicht an der Notwendigkeit vorbei.“
Was wir aber leider auch brauchen,
ist eine betriebswirtschaftliche Betrachtung der Dinge. Denn wenn
sich ein Krankenhaus extrem spezialisiert, ist das im deutschen DRGSystem des InEK nicht leicht finanzierbar. Häufig sind extrem komplexe Fälle und Rekonstruktionen nicht
immer kostendeckend abgebildet.
Der Stiftung Volmarstein reicht aber
eine schwarze Null. Wir arbeiten da
natürlich auch mit einer Mischkalkulation, da nur durch die hohen
Fallzahlen alle Möglichkeiten der
modernen Revisionschirurgie angeboten werden können. Die Frage
wird also sein: Wie viel Spezialisierung kann sich eine Klinik in
Zukunft leisten?

TICKER: Herr Prof. Gebert, Herr
Bast, herzlichen Dank für das Gespräch.
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AFFEN NUTZEN MEDIZIN
Schimpansen wissen möglicherweise nicht nur um die heilende Wirkung bestimmter Insekten - sie
behandeln auch andere Gruppenmitglieder damit. Sie nutzen dabei
die darin enthaltenen Wirkstoffe.
Das haben Forscher der Uni Osnabrück beim „Ozouga“-Schimpansen-Projekt im Nationalpark Loango
in Gabun festgestellt. Über 15
Monate hinweg dokumentierte das
Team um den Primatologen Tobias
Deschner und die Kognitionsbio-

GEHIRN IN PETRISCHALE
login Simone Pika rund 45 Affen. 76
Mal hatten die Tiere offene Wunden. In 22 Fällen beobachteten die
Forscher, wie gezielt Insekten in
Wunden gelegt wurden. Die Primaten haben ein Insekt in der Luft
gefangen oder von einem Blatt
genommen und es dann zwischen
den Lippen zerdrückt. Anschließend
platzierten sie es auf der Wunde
und bewegten es mit der Fingerspitze hin und her. Dies wiederholQuelle: scinexx
ten sie mehrfach.

Das australische Start-up-Unternehmen Cortical Labs hat menschliche Miniaturgehirne gezüchtet, die
schneller als eine künstliche Intelligenz lernen können, das Videospiel
„Pong“ zu spielen. Die KI benötigte
über eine Stunde, das DishBrain
benötigte nur fünf Minuten, um das
Videospiel zu lernen. Ein DishBrain
besteht aus 800.000 bis 1.000.000
Neuronen. Es wird auf einer elektronischen Platine mit einem Mikroelektrodennetz gezüchtet. Diese

Neuronen können selektiv mit elektromagnetischen Impulsen stimuliert werden, ähnlich wie bei einem
richtigen Gehirn. Jeder Impuls löst
eine Reaktion der Neuronen aus.
Unter dem Projektnamen „NeuChiP“ arbeiten auch von der EU
geförderte Unternehmen daran,
Stammzellen des menschlichen
Gehirns in Schaltkreise zu integrieren, so dass sie wie ein biologischer
Computer funktionieren.
Quelle: bioRxiv
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FAST-TRACKCHIRURGIE
Helge Bast, Chefarzt Primäre Knie- und Hüftgelenkendoprothetik, Orthopädische Klinik Volmarstein erklärt das „FastTrack“-Konzept:
War es vor nicht einmal 15 Jahren
beispielsweise noch Standard,
einem Patienten nach elektiver
Hüft-TEP-Implantation zunächst
einmal mit Bettruhe und anschließender Teilbelastung zu immobilisieren und ihn 14 Tage stationär zu
behandeln, hat sich die Herangehensweise inzwischen dramatisch
verändert.
Das Konzept der „Fast-Track“Chirurgie hat der dänische Anästhesist Prof. Henry Kehlet erstmals
Ende der 90er Jahre für Bauchoperationen beschrieben. „FastTrack“ hat auch die Behandlung
unserer Patienten in der perioperativen Phase revolutioniert, die
Komplikationsraten gesenkt, die
Qualität und Patientenzufriedenheit gesteigert. Die postoperative
Liegedauer hat sich damit quasi
von alleine reduziert.
GEPLANTES ZIEL
Ziel der „Fast-Track“-Chirurgie ist
es, durch evidenzbasierte Medizin
die Behandlungsqualität zu verbessern. Die Zufriedenheit der Patienten steigt hierbei automatisch und
die Liegedauer verkürzt sich. „FastTrack“ ist die logische Konsequenz
der evidenzbasierten Medizin.
AUSFÜHRLICHE AUFKLÄRUNG
Das „Fast-Track“- Konzept beginnt
bereits deutlich vor einer Operation.
Wichtigster Bestandteil ist eine
ausführliche Aufklärung und Information des Patienten über die
Operation und die Abläufe an den
darauffolgenden Tagen im Rahmen
einer Patientenschulung. Angehörige der Patienten sind aufgefordert
ebenfalls teilzunehmen (CoachingPrinzip).
MINIMALINVASIVE OPERATION
Der Operationsstress beim Patien-

ten wird durch eine minimalinvasive
Implantation von Endoprothesen
weiter vermindert. Durch den
Verzicht auf Drainagen und Katheter nach der Operation lässt sich
der Patient schneller mobilisieren.

PATIENTENINFORMATION

DIFFERENZIERTE
SCHMERZTHERAPIE
Ein wichtiger Bestandteil des „FastTrack“-Konzepts ist eine differenzierte Schmerztherapie. Der Vorteil
dabei ist die reduzierte Schmerzmittelmenge und damit einhergehend weniger Nebenwirkungen.
Zudem lassen sich so die Patienten
schneller mobilisieren. Dadurch
reduzieren sich auch mögliche
Komplikationen wie Thrombosen.
Auch die Frühmobilisation des
Patienten am Operationstag verhindert effektiv Komplikationen wie
Thrombosen und Embolien.
WEITERE BESTANDTEILE
Einige Änderungen laufen unbemerkt vom Patienten ab. So ist eine
gezielte und flüssigkeitskontrollierte
perioperative
Infusionstherapie
ebenso ein wichtiger Baustein des
„Fast-Track“-Konzepts wie das
Wärmen des Patienten zur Verhinderung einer intraoperativen Unterkühlung während der Operation.
Die krankengymnastische Betreuung sowie eine enge Überwachung
der Schmerzsituation tragen zur
schnellen Rehabilitation bei. Von
entscheidender Bedeutung bei der
Etablierung jedes „Fast-Track“Rehabilitationskonzepts für den
Patienten ist die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Operateur, Anästhesist und Pflegedienst. „Fast-Track“ bedeutet aber
auch ein großes Engagement jedes
Beteiligten mit einem hohen Aufwand an Logistik und die Bindung
von Ressourcen.

In einer Informationsveranstaltung,
etwa 14 Tage vor der Operation,
lernen sich die Mitpatienten kennen und können sich untereinander austauschen. Außerdem stellen sich alle beteiligten Berufsgruppen vor:
• Die Anästhesisten informieren
über den Aufnahmeprozess, die
Narkoseverfahren und die
Schmerztherapie. Und die behandelnden Orthopäden erläutern die Operationstechnik.
• Die Physiotherapie demonstriert
unterstützende krankengymna-

stische Übungen, die nach der OP
von Nutzen sein werden und stellt
Hilfsmittel vor.
• Der Sozialdienst erläutert die
Formen der Anschluss-Heilbehandlung und ist nach einem individuellen Beratungsgespräch bei
der Vermittlung der Rehabilitationsmaßnahme tätig.
• Eine Koordinatorin ist die Ansprechpartnerin vor und während
des Klinikaufenthalts. In der Patientenschulung erklärt sie die
Abläufe auf der Station.

Bereits vor der Aufnahme ins
Krankenhaus planen und organisieren wir gemeinsam mit allen
beteiligten Fachgruppen und dem
Patienten die Entlassung. Etwa
eine Woche nach der Operation
kann der Patient das Krankenhaus entweder nach Hause (mit
regelmäßiger ambulanter Physiotherapie) oder zur stationären
Rehabilitation verlassen. Durch
die rechtzeitige Planung stellen
wir sicher, dass es zu keinen vermeidbaren Verzögerungen im
Behandlungsablauf kommt. Ziel ist
es, jeden Patienten bestmöglich
auf die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt vorzubereiten, so
dass sich der Alltag so bald wie
möglich wieder selbständig meistern lässt.

Bei „Fast-Track“ wird auf die Qualität der einzelnen Elemente besonderen Wert gelegt. Die bestmögliche
Versorgungsqualität lässt sich durch standardisierte Abläufe erreichen. Diese entsprechen dem neuesten
medizinischen Stand und bilden alle Aspekte des Behandlungsweges ab. So wird gewährleistet, dass die einzelnen Behandlungsschritte aller beteiligten Fachgruppen auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt und
transparent sind. Die interdisziplinären Teams arbeiten dabei eng zusammen.
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LUCHSE IM THÜRINGER WALD
Der Eurasische Luchs (Lynx lynx) galt
in Thüringen fast 200 Jahre als ausgestorben. Dass im thüringischen
Südharz und im benachbarten Eichsfeld sesshafte Luchse leben, wurde
schon nachgewiesen. Deutschlandweit gibt es nach Angaben des
WWF insgesamt etwa 130 ausgewachsene Tiere und 59 Jungtiere.
Die meisten leben im Harz oder im
Bayerischen Wald. Jetzt beobachten 30 Wildtierkameras in einem
550 Quadratkilometer großen Ge-

„SCIENCE“-HIGHLIGHTS DES JAHRES
biet im Thüringer Wald, ob Luchse
hier heimisch geworden sind oder
nur „zu Besuch“ kommen. Die Reviere von Luchsen sind sehr groß. Bei
weiblichen Tieren zwischen 50 und
100 Quadratkilometer, bei männlichen sogar bis zu 400 Quadratkilometer. Seit 2019 gelten Luchse
wieder als vom Aussterben bedroht.
Die größte Gefahr für die Tiere ist
das dichte Straßennetz, so der
Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND).
Quelle: National Geographic

Das Fachmagazin „Science“ hat
zehn wissenschaftliche Errungenschaften zu den Höhepunkten des
vergangenen Jahres gekürt. Darunter sind neue medizinische Therapien, Fortschritte in der Kernfusion
oder genetische Einblicke in die
Vorgeschichte. Als wichtigsten Durchbruch bezeichnet das Magazin
aber das Entschlüsseln der Proteinstruktur mithilfe von KI-Systemen.
Gleich zwei lernfähige Algorithmen
(AlphaFold von Google-DeepMind/

RoseTTAFold, University of Maryland) haben es demnach geschafft,
die dreidimensionale Struktur eines
Proteins allein anhand seiner Aminosäuresequenz vorherzusagen.
Gleichzeitig ist die dreidimensionale
Struktur von Proteinen aber so komplex, dass selbst die Kartierung mit
modernster Labortechnik Jahre
dauern kann. Deshalb sind bisher
erst rund ein Prozent aller Proteine
entschlüsselt.
Quelle: Science
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Bildgebende Verfahren
TEIL 5

in der Medizin

SZINTIGRAPHIE

Die Szintigraphie ist ein bildgebendes Verfahren. Sie nutzt radioaktive Strahlung, um Entzündungsherde oder Bereiche mit erhöhtem
Stoffwechsel zu lokalisieren, wie sie
beispielsweise in Krebsmetastasen
oder auch an einer gelockerten
Endoprothese auftreten.
RADIOAKTIVITÄT
1896 entdeckte der französische
Physiker Antoine Henri Becquerel,
dass eine Probe von Uransalzen
eine Fotoplatte geschwärzt hatte,
obwohl diese vor Licht geschützt
aufbewahrt worden war. Das Uran
hatte also ohne Anregung spontan
eine Strahlung ausgesendet, die zu
diesem Effekt geführt hatte. Er
nannte die neue Strahlung „Uranstrahlung“. Den Begriff „Radioaktivität“ prägte einige Jahre später das Forscherehepaar Marie und
Pierre Curie. Die beiden hatten sich
mit der neuen Strahlung beschäftigt und fanden das Element
Radium, das ein viel stärkerer
Strahler als das Uran ist. In der
Folge stellte sich heraus, dass die
Radioaktivität eine Eigenschaft
bestimmter chemischer Elemente
ist, die Strahlung unterschiedlicher
Energie aussenden und dabei in
Zerfallsprodukte
umgewandelt
werden. Eine entscheidende Größe
für die Charakterisierung dieses
Prozesses ist die Halbwertszeit. Sie
gibt die Zeit an, nach der sich die
Hälfte eines radioaktiven Isotops in
die Zerfallsprodukte umgewandelt

hat. Die Halbwertszeit ist für jedes
Isotop eine feste Größe. Sie kann
Millisekunden aber auch Milliarden
Jahre betragen. Für ihre epochale
Entdeckung erhielten die drei Physiker 1903 den Nobelpreis für Physik.
Die Entdeckung der Radioaktivität
war ein Meilenstein in der modernen Physik, die Grundlage für die
Entwicklung der Kernphysik mit den
Erkenntnissen zum Aufbau der
Atome, die schließlich zur praktischen Nutzung der Kernspaltung
führte. Atombomben und Kernreaktoren sind die unmittelbaren
Folgen
dieser
physikalischen
Grundlagenforschung des 20.
Jahrhunderts.
Bereits einige Jahre nach der
Entdeckung des Radiums wurden
verschiedene Radiumverbindungen zu therapeutischen Zwecken
eingesetzt. Man schrieb dem
Element heilende Wirkung vor
allem gegen Krebs zu. Heilbäder
warben mit ihrem radiumhaltigen
Wasser vor allem für die Behandlung von Gelenkbeschwerden.
Allerdings handelte es sich nicht
um Radium sondern um das weit
geringer
strahlende
Edelgas
Radon. Erst in der Folge wurde die
schädigende Wirkung der radioaktiven Strahlung erkannt und die
Bestrahlungsverfahren weiterentwickelt. Auch heute spielen Radionuklidtherapien eine Rolle bei der
Krebsbekämpfung.

SZINTIGRAPHIE
Diagnostisch werden radioaktive
Substanzen eingesetzt, um Krankheitsherde zu lokalisieren. Dazu
wird ein geeignetes Pharmakon,
von dem bekannt ist, dass es sich in
dem zu untersuchenden Organ
anreichert, mit einem radioaktiven
Isotop markiert. Das so entstandene Radiopharmakon wird in den
Blutkreislauf injiziert. Messungen
der Strahlung geben Aufschluss
über die Konzentration des Radiopharmakons in den verschiedenen
Bereichen des Körpers.
Als Detektoren für die radioaktive
Strahlung werden Gammakameras
eingesetzt. Das eigentliche Messelement dieser Geräte sind Szintilationszähler, die unter Einwirkung
der radioaktiven Strahlung Lichtblitze abgeben, deren Anzahl von
der Strahlenstärke abhängt. Mit
der Gammakamera werden Ganzkörperaufnahmen gemacht, aus
denen Szintigramme (Bilder der
Strahlungsverteilung) errechnet
werden. So lassen sich „Hot Spots“
(Orte hoher Strahlenintensität)
ermitteln, die auf erhöhten Stoffwechsel und damit auf Tumore hinweisen.

jedoch nach einigen Stunden so
schwach sein, dass für Patienten
und Umwelt keine Gefahr durch
Strahlenschäden besteht. Diese
Bedingung erfüllt das metastabile
Isotop 99m Tc des Technetiums
sehr gut. Es wird deshalb sehr häufig als Marker in der Szintigraphie
eingesetzt.
TECHNETIUM
Technetium wurde 1937 durch italienische Kernphysiker nach einer
Bombardierung von Molybdänfolie
mit Atomkernen von schwerem
Wasserstoff nachgewiesen. Es war
damit das erste künstlich hergestellte Element, worauf der griechische Ursprung des Namens „technetos“ für künstlich hinweist.
Bereits 1869 hatte der russische
Chemiker Dmitri Iwanowitsch
Mendelejew ein Ordnungssystem
für die damals bekannten 66 chemischen Elemente entwickelt, das

heute als Periodensystem der chemischen Elemente bekannt ist.
Viele Chemiker beschäftigten sich
zu dieser Zeit mit dem Thema, die
chemischen Elemente nach ihren
Eigenschaften zu ordnen, wobei die
Atommasse als Ordnungsprinzip
verwendet wurde. Mendelejews
besonderes Verdienst besteht
darin, dass er Lücken in den
Elementgruppen feststellte und die
Existenz von Elementen vorhersagte, die diese Lücken füllen werden.
Dabei prognostizierte er auch
Masse und Eigenschaft dieser
Elemente.
Mendelejew postulierte ein „EkaMangan“, das den Platz zwischen
Molybdän und Ruthenium einnehmen werde. Sowohl die Atommasse
als auch die chemische Eigenschaft
des später entdeckten Technetiums stimmen recht genau mit den
Vorhersagen überein.

Um die Strahlenbelastung gering
zu halten, wird ein radioaktives
Isotop verwendet, dessen Halbwertzeit lang genug ist, um die
Erstellung eines Szintigramms zu
ermöglichen. Die Strahlung sollte

Dmitri Iwanowitsch Mendelejew
(1834 - 1907)

Russischer Chemiker
• Entwickler des Periodensystems der
chemischen Elemente (1869)
• Vorhersage verschiedener Elemente
u.a. des Technetiums
• Namensgeber der Elementes 101
„Mendelevium“
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BLUTARMUT BEI RAUMFAHRERN
Der Aufenthalt von Menschen im
Weltall wirkt sich auf den Körper
aus. Schon lange ist bekannt, dass
sich dadurch die Muskelmasse verringert und die Knochen schwächer
werden. Deshalb absolvieren die
Teams der ISS ein ausgiebiges
Fitnessprogramm. Nun zeigen sich
aber weitere Auswirkungen: Der
Mensch baut im Weltall deutlich
mehr rote Blutkörperchen ab, als
auf der Erde. Wie Guy Trudel von
der University of Ottawa sagt, wird

GENVERTEILUNG BLEIBT STABIL
nach der Rückkehr auf die Erde bei
Raumfahrern auffällig häufig eine
Weltraum-Anämie nachgewiesen.
Rote Blutkörperchen werden auch
auf der Erde stetig abgebaut und
ersetzt. Im Weltall stieg der Abbau
dieser Zellen den Messungen zufolge um 54 Prozent, von etwa zwei
Millionen pro Sekunde auf etwa drei
Millionen. Luftnot und Müdigkeit
sind die Folge. Problematisch könnten damit sechsmonatige Reisen
zum Mars sein, hieß es. Quelle: Spiegel

Die Aufteilung der Gene auf die verschiedenen Chromosomen ist seit
rund 600 Millionen Jahren unverändert. Zu dieser Erkenntnis ist ein
Team um Oleg Simakov von der
Universität Wien gekommen. Ob
Schwämme, Korallen oder Menschen - die einzelnen Gene unterscheiden sich zwar in ihrer Abfolge
innerhalb der Chromosomen, ihre
Grundaufteilung ist aber überraschend stabil. Der Wechsel eines
Gens von einem Chromosom zum

anderen liegt bei einer Rate von
einem Prozent alle 40 Millionen
Jahre. Der Grund: Die Genregulation spielt eine Rolle, weil daran oft
chromosomenweite Netzwerke aus
DNS-Sequenzen beteiligt sind.
Auch die Meiose, die Reifeteilung
der Zellen, spielt eine Rolle: Verschmolzene Chromosomenteile mit
ungleichen Genzahlen sind meist
nicht lebensfähig.
Quelle: Science Advances
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Pepián
de pollo guatemalteco

Guatemala Stadt
Etwa eine Millionen Menschen
leben hier auf einer Stadtfläche
von 230 Quadratkilometern. Offiziell wurde die Hauptstadt Guatemalas 1620 gegründet. Jedoch
hatten schon vor 2.000 Jahren die
Maya in diesem Gebiet auf
1.500 m Höhe gesiedelt. Und die
nahe gelegenen Vulkankegel
zählen zum Stadtbild. 28 Kilometer südlich des Stadtzentrums
liegt der 2.552 m hohe Pacaya einer der aktivsten Vulkane der
Welt.
Touristen beginnen ihre Städtetour zumeist am zentralen „Plaza
Mayor“. Hier befindet sich die
Kathedrale „Primada Metropolitana de Santiago“. Sie beeindruckt durch Gemälde aus der
Kolonialzeit und sakrale Schnitze-

reien. Vom Balkon des Kulturpalasts
aus bietet sich nicht nur ein Blick auf
den Platz. Noch höher hinaus geht
es auf dem „Torre del Reformador“,
er ist dem Eiffelturm nachempfunden.

Wer sich für außergewöhnliche
Architektur begeistert, der sollte
sich das Nationaltheater „Centro
Cultural Miguel Angel Asturias“
anschauen. Es hat die Form eines
Schiffs. In Guatemala Stadt laden
Parkanlagen oder Gassen zum
Ausruhen oder Schlendern ein. Nicht
nur Reisende lieben die Stadtteile
„Zona Viva“ oder „Zona 16“.
Doch das wahre Leben der guatemaltekischen Bevölkerung zeigt
sich auf den Märkten: Obst, Gemüse, Dekoration, Lebensmittel, Klei-

dung, Souvenirs - alles lässt sich
kaufen und nebenbei lassen sich
die mittelamerikanischen Spanischkenntnisse verbessern. Wer
in die Geschichte Guatemalas
eintauchen möchte, der sollte sich
unbedingt im Nationalmuseum für
Archäologie, im Museum Ixchell
oder im Museum Popol Vuh über
die präkolumbianische Historie
der indigenen Bevölkerung informieren.
Die zahlreichen Ruinen im Stadtgebiet stammen zumeist von größeren und kleineren Erdbeben.
Häuser, Kirchen und Prunkbauten
werden nicht immer wiedererrichtet. Und so zeugen etliche Baracken oder Steinhaufen in Guatemala Stadt von der Naturgewalt
am pazifischen Feuerring.

Das älteste guatemaltekische
Hähnchenrezept ist seit 2007
immaterielles Kulturerbe. Pepián
kann mit Huhn, Rind- oder Schweinefleisch (oder einer Kombination
dieser Fleischsorten) zubereitet
werden. Für das klassische Pepián
de Pollo verwenden die Guatemalteken Chayote (ein grünes kürbisartiges Gemüse) und Tomatillos
(eine Physalisart).

Zutaten
• 8 Hähnchenkeulen
• Olivenöl, Salz, Pfeffer

Vulkan Pacaya

Torre del Reformador

Ortoimplantes
Seit Mai 2021 vertreibt Ortoimplantes endoprothetische Produkte von implantcast in Guatemala. Von der Avenida 14/Zone 11
aus - im südöstlichen Zentrum der

Landeshauptstadt gelegen - betreuen die 35 Mitarbeiter über 120
Praxen und Kliniken in 30 Krankenhäusern im Land. Zumeist per
Auto. „Ortoimplantes de Guatema-

la S.A.“ wurde 2014 von Jorge
Blanco gegründet.
2022 sollen verstärkt die MUTARS®Produkte auf den Markt kommen.
Für Systeme wie TARIC® oder das
MUTARS® Humerussystem ist die
Markteinführung im Sommer dieses Jahres geplant.
Jorge Blanco, der Gründer und
Inhaber von Ortoimplantes versteht sich und seine Firma als verlässlichen Partner bei der Versorgung der Patienten in Guatemala:
„Wir handeln nach dem Motto: Wir
sind Teil der Lösung.“

Das Team von Ortoimplantes, Jorge Blanco (1. v.r.)

Kürbiskerne, Sesamsaat, Chili,
Piment, Gewürznelken, Oregano,
Pfefferkörner und Zimtstange in
einer Pfanne ohne Fett anrösten,
bis die Gewürze anfangen zu duften. Dann mörsern oder im
Blitzhacker zerkleinern.
Etwas Öl in die Hähnchenpfanne
geben und erhitzen. Die geviertelten Tomaten und die Physalis hinzugeben und so lange braten, bis
Röstaromen entstanden sind.
Anschließend die gehackten
Zwiebeln und Knoblauch hinzugeben und kurz anschwitzen.

für die Gewürzmischung
• 70 g Kürbiskerne
• 60 g Sesamsaat
• je 4 Gewürznelken,
Pfefferkörner und Pimentkörner
• 1 TL getrockneter Oregano
• 1/2 Zimtstange
• 2 entkernte und gehackte
Chilischoten
für die Tomatensauce
• je 8 große Tomaten und
Physalis (Kapstachelbeere)
• 1 geschälte und gehackte
Zwiebel
• 2 gehackte Knoblauchzehen
für das Gemüse
• 2 große Kartoffeln
• 1 Hokkaido-Kürbis
• weiteres Gemüse nach Geschmack (Möhren, Sellerie,
Pastinaken)

Die Gewürze zusammen mit der
Tomatenmischung in einen Mixer
geben und pürieren. So viel
Hühnerbrühe hinzugeben bis eine
sämige Masse entsteht. Alles
durch ein Sieb passieren, um
eventuell vorhandene gröbere
Stücke herauszufiltern. Die Sauce
nun in einen großen Topf geben,
bei Bedarf etwas Hühnerbrühe
dazu tun, langsam erhitzen und
etwas einkochen lassen.

• 1,5 l Hühnerfond
• 1 Bund Koriander

Den Eintopf bei niedriger Temperatur so lange schmoren, bis
das Gemüse gar ist. Das dauert
etwa 30 Minuten. Eventuell noch
mit Salz und Pfeffer abschmecken
und mit gehacktem Koriander
bestreuen.

Zubereitung
Olivenöl in einer großen Pfanne bei
mittlerer Temperatur erhitzen. Die
Hähnchenkeulen mit Salz und
Pfeffer würzen. In die Pfanne geben
und von allen Seiten anbraten.
Dann aus der Pfanne nehmen.

Kartoffeln und Gemüse schälen
und in grobe Stücke schneiden,
den Kürbis entkernen und ebenfalls in grobe Stücke schneiden
und alles zur Sauce geben. Die
Hähnchenkeulen hinzufügen und
falls nötig, mit so viel Hühnerbrühe
aufgießen, bis alles bedeckt ist.

Disfrute de su comida
(Guten Appetit!)
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BAUMREICHTUM IN SÜDAMERIKA
In den Tropen, in den gemäßigten
Breiten oder in der Taiga des hohen
Nordens: Bäume gibt es fast überall
auf der Erde. Mehr als drei Billionen
dieser Pflanzen wachsen Schätzungen zufolge auf unserem Planeten.
Diese „grüne Lunge“ ist ein wichtiger Klimapuffer, der gleichzeitig den
Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten bereithält. Jetzt haben Forscher der Purdue University/Indiana
herausgefunden, wie viele Baumarten es auf der Welt gibt. Die bis-
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lang umfassendste Bilanz geht von
73.200 verschiedenen Baumspezies
aus. Das sind gut 14 Prozent mehr,
als bislang geschätzt. Die größte

Vielfalt findet sich in den Tropenwäldern Südamerikas mit 43 % aller
Baumarten. Der größte Teil dieser
Bäume existiert im Amazonasbe-

cken und in den Waldgebieten am
Rand der Anden. Die Forscher gehen
hier von weiteren unentdeckten
Baumarten aus.
Quelle: scinexx
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