
TICKER: Die Krankheitsbilder an
der Schulter sind unterschiedlich
und reichen von der Fragment frak -
tur bis zur altersbedingten Omar -
throse – wann wählen sie welches
Implantat?

Hellmers: Zunächst war AGILON®

als Fraktur-Endoprothese gedacht.
Im Moment sind wir dabei, das
System immer weiter auszubauen.
Im Moment können wir noch nicht

Einen schönen guten Tag,

schneller, höher, weiter. London
2012 wirft seine Schatten vor-
aus. Der Frühling meldet sich
und die Athleten trainieren für
die 30. Olympischen Sommer -
spiele der Neuzeit: Den Ab -
sprung verbessern, an der Wurf -
technik feilen und beim Start
noch was rausholen. Und viel-
leicht gibt es ja auch wieder
eine Überraschung wie 1968.
Damals versetzte der amerikani-
sche Hochspringer Dick Fos -
bury die Welt in Erstaunen, als
er mit seiner neuen Technik
olympisches Gold gewann: Fos -
bury „floppte“ rückwärts über
die Stange. Bis dahin hatten die
Athleten im Schersprung oder
im Rollsprung ihre Höhe gemei-
stert. Heute springt die ganze
Welt Flop.

Kraft und Köpfchen sind gefor-
dert, für bessere Ergebnisse:
Erfahrungen einbringen, Ideen
ermöglichen und Modularität
umsetzen. Das ist Buxtehude
2012. In dieser Ausgabe steht
AGILON® im Mittelpunkt. Ein
Schulterprothesensystem, das
implantcast mit Autoren wie Dr.
Niels Hellmers (S. 1 – 2) von
einer reinen Frakturendo pro -
these weiterentwickelt hat. Die
Operateure sollen jeder Eventu -
ali tät intraoperativ begegnen
können. Möglich ist damit so
gut wie alles, auch eine inverse
Prothese. – Für AGILON® gilt:
Neues wagen und ungewöhnli-
che Ideen technisch umsetzen
(S. 3). Denn irgendwann einmal
sind sie Standard…

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Jens Saß

TICKER: Wie sind Sie ins Ent wick -
ler-Team von AGILON® gekommen?

Hellmers: Als ich 2002 im Team
von Prof. Dr. Ekkehard Hille im
Krankenhaus Barmbek in Hamburg
anfing, verwendeten wir sehr viele
Implantate von implantcast. Nach
meiner Zeit als Arzt im Praktikum,
war für mich in der dortigen Klinik
zunächst keine Stelle frei. Implant -
cast hat dann auf Nachfrage eine
Stelle auf Drittmittelbasis finanziert.
Mit der Bedingung, die AGILON®-
Prothese mit zu entwickeln. Also
habe ich AGILON® vom ersten Ge -
danken an betreut. 

TICKER: Welche neuen Kompo -
nen ten und somit auch neue Ope -
rationstechniken haben Sie ins
Spiel gebracht?

Hellmers: Als Entwickler wollten
wir alles, was wir aus unseren bis-
herigen Erfahrungen als gut erach-
tet haben, in diese Prothese einbrin-
gen. Das sind alles Philosophien.
Im Endeffekt hat die Prothese den
Vorteil, dass wir relativ flexibel sind.
Das hängt mit ihrem modularen
Charakter zusammen. AGILON® ist
eine reine Frakturendoprothese –
also nicht für eine Omarthrose-
Schulter entwickelt. Erstens wollten
wir, dass der Halsbereich sehr klein
ist, um dort  möglichst viel Platz für
die Frakturkomponenten zu haben.
Zweitens wollten wir dazu einen
Schaft implantieren, auf dem wir
dann aufbauen können: Höhe, Aus -
richtung und so weiter. Und drittens
ging es uns um die Modularität. So
dass wir, wenn nötig, gut revidieren
können. Das heißt, AGILON® lässt

rieren wir im Jahr bis zu 45
Schulterprothesen und rund 300
Arthroskopien mit stark steigender
Tendenz. Noch vor 2007 waren die
Zahlen hier verschwindend gering.
Früher wurde auch alles offen ope-
riert, jetzt passiert das mit Aus -
nahme der Prothesen alles arthro-
skopisch. Als Universitätsklinik
sehen wir sehr viele ältere multimor-
bide Patienten, meistens nicht die
sportlichen, jungen Patienten.

STABIL

Weshalb Spinnennetze
sogar einem Orkan stand-
halten können.
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AGIL

Warum das STEPLIN-Team
den russischen Markt von
Moskau bis Irkutsk auf -
mischt. Seite 6

MOBIL

Wieso AGILON® die Beweg -
lichkeit von Schulter patien -
ten wieder ermöglicht.
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Seine Doktorarbeit hat er in Hannover in einem biomechanischen
Labor über die „Schulter-Instabilität“ geschrieben. Nach fast drei
Jahren war sie fertig. Geblieben ist sein Interesse an diesem
Teilgebiet der Orthopädie und damit der Stempel, den ihm seine
Kollegen aufdrückten. „Und dabei blieb es“, sagt Dr. Niels Hellmers
und schmunzelt. 

Gemeinsam mit implantcast hat Hellmers das Schulter prothesen -
system AGILON® entwickelt. Seit Jahren wird diese Prothese erfolg-
reich implantiert. Er selber implantiert bis zu 45 Schulterprothesen im
Jahr. Hinzu kommen ca. 300 Arthroskopien. Im November 2011
implantierte er mit seinem Team zum ersten Mal eine neue
Schulterteilprothese mit Hilfe der Schlüssellochtechnik. Deutsch land -

weit gab es bisher erst rund 30 Operationen dieser Art. Der Oberarzt
für Orthopädie sieht darin einen Vorteil: „Nach einem solchen Eingriff
müssen die Patienten das betroffene Gelenk nicht ruhig halten, son-
dern können und sollen es sofort wieder frei bewegen.“

Hellmers schaut auch neben den Visiten mal kurz bei „seinen
Schultern“ vorbei. Er legt Wert auf den Kontakt und das Gespräch mit
dem Patienten. Und so verwundert es nicht, wenn ein Patient auf dem
Heimweg nach dem Klinikaufenthalt Hellmers auf dem Flur der
Station freundlich grüßt und sagt: „Das ist der beste Mann!“ Der
Grund für die Freude: Der hämatogene Schultergelenksinfekt mit
Humeruskopf-Ostitis war geheilt.

sich relativ schnell umbauen, zu
einer inversen Prothese. Das war
unsere Philosophie als Entwickler -
team und das haben wir geschafft.
Das hatte vorher noch keine
Prothese.

TICKER: Wie viele Schulter-OPs
führen Sie und Ihr Team durch? 

Hellmers: An der Universitätsklinik
Schleswig-Holstein in Lübeck ope-

Dr. Niels Hellmers

Einmal Schulter -
immer Schulter
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SCHRAUBENGELENK BEIM RÜSSELKÄFER
Lebewesen haben in Hüfte und
Schulter hingegen Scharnier- und
Kugelgelenke. Das Team um Ale -
xan der Riedel vom Staatlichen
Museum für Naturkunde in Karls -
ruhe hatte den Käfer mit Hilfe von
Synchrotonstrahlung untersucht.
Das Gelenk verleihe dem Bein des
Rüsselkäfers eine größere Beweg -
lich keit und helfe dem Insekt, an
Bäumen hochzuklettern und sich
festzuhalten, so die Forscher.

Quelle: Süddeutsche.de

Dass Spinnenfäden besonders reiß-
fest sind, ist bekannt. Wissen schaft -
ler des Massachussetts Institute of
Technology in Cambridge haben

SPINNENNETZ TROTZT HURRIKAN

jetzt herausgefunden, dass Spin -
nen ein Netz so bauen, dass es als
Ganzes intakt bleibt, wenn Fäden
an einer kleinen Stelle reißen – etwa

TICKER: Wodurch kann die Stand -
zeit noch weiter erhöht werden?

Hellmers: In der Schulterendo pro -
thetik liegt das Problem nicht so
sehr im Bereich des Oberarmes,
sondern mehr im Bereich der
Pfanne. Bei einem Pfannenersatz
be steht das Problem der erhöhten
Lockerungsrate. Das ist die Crux.
Wenn wir das verbessern könnten,
wären wir ein ganzes Stück weiter.
Eine Hypothese ist: „Je anatomi-
scher die Pfanne implantiert wird,
desto länger hält sie und desto
geringer sind die Lockerungs ra -
ten“. An dem UKSH entwickeln wir
im Moment individuelle Bohr- oder
Implantations-Schablonen, die dafür
sorgen sollen, dass wir das Pfan -
nen implantat so anatomisch wie
möglich implantieren.

„Wir wechseln nur den
oberen Aufbau modular:
Einfach austauschen,
neues Teil draufschrau-
ben, festschrauben - fer-
tig. Das verringert deut-
lich die Revisionszeit.

Früher wäre beim Ausbau
des Schafts ein riesiger
Flurschaden entstanden,

heute nicht mehr.“

TICKER: Welche Rolle spielt die
Qualität des Knochens bei der Wahl
des Implantats?

alle Fälle damit versorgen. Wenn
man individuell arbeiten möchte,
kann man AGILON® durchaus auch
mal für eine andere Indikation ver-
wenden. Unser Ziel ist es, ein Sys -
tem zu entwickeln, bei dem wir
wäh rend der OP die Möglichkeit
haben, von der Fraktur bis zur
Arthrose oder dem inversen Um -
bau alles zu machen. Das ist aber
noch nicht vollendet. Das könnte in
zwei Jahren so weit sein. Das zeitli-
che Problem ist aber die jeweilige
TÜV-Zulassung.  

TICKER: Wie hat die Entwicklung
des Trauma-Schultersystems  AGI -
LON® die Opertationsmethoden in
den vergangenen Jahren verändert?

Hellmers: Wir können mit AGILON®

sehr modular arbeiten und haben
während der Operation dadurch
keinen Stress. Bei der Fraktur ist es
eminent wichtig, die richtige Höhe
wieder aufzubauen und die Ana to -
mie anzugleichen. Das kann der
Chirurg durch die Modularität intra-
operativ Stück für Stück erarbeiten.
Früher hat man Monoblocks in den
Knochen gesteckt und wenn der
Zement hart war, hatte man keine
Möglichkeit mehr, etwas zu verän-
dern. Heute zementieren wir nur
einen Teil des Schaftes und können
darauf alles individuell aufbauen.
Während der Operation ist es mög-
lich, nach Implantation des Schaf -
tes in aller Ruhe die Prothesen -
höhe, die Retroversion und den
Offset so anatomisch wie möglich
wiederherzustellen und anschlie-
ßend die Frakturfragmente anato-
misch zu refixieren. Dadurch ge -
winnt man zwar keine Zeit, aber
AGILION® bietet die Möglichkeit,
die Tubercula  so anatomisch wie
möglich zu rekonstruieren.

TICKER: Invers ist bei AGILON®

nicht nur die Kinematik sondern
auch die Materialwahl. Was sind die
Vorteile für den Patienten?

Hellmers: Früher bestand alles,
was konvex war aus härterem
Material und alles was konkav war,
war weicher. Das haben wir umge-

dreht, weil wir dadurch einerseits
mehr Platz im Gelenkbereich und
v. a. im Bereich des proximalen
Humerus bekommen. Früher muss-
te noch ein Polyethylen-Inlay einge-
legt werden. Das entfällt heute.
Andererseits erhoffen wir uns durch
diesen Schritt weniger Abrieb, denn
ein großes Problem der inversen
Schultern war, dass sie im Bereich
des Schulterblatthalses immer an -
ge schlagen sind. Das führte zu
Lysen und letztendlich zur Locke -
rung. Mit dem Umdrehen der Mate -
rialien können wir das vermeiden
und den Anschlag minimieren.
Implantcast konnte außerdem die-
ses durch einen Abriebtest nach-
weisen, indem ein geringerer Ab -
rieb im Vergleich zu anderen Pro -
the sen nachgewiesen wurde.

„Während der Operation
ist es möglich, nach

Implantation des Schaf tes
in aller Ruhe die

Prothesen höhe, die
Retroversion und den

Offset so anatomisch wie
möglich wiederherzustel-
len und anschließend die
Frakturfragmente anato-
misch zu refizieren. “

TICKER: Welche Vorteile bietet das
AGILON®-Prothesensystem bei ei ner
möglichen Revision?

Hellmers: Bei einer Fraktur, die mit
einer AGILON® versorgt wurde, kön-
nen sich die ganzen Fragmente,
d. h. die Tubercula, auflösen. Dann
müssen wir revidieren und die
Prothese auf invers umbauen. Der
Vorteil ist, dass wir den Schaft, den
wir primär implantiert haben beibe-
halten können. Wir wechseln nur
den oberen Aufbau modular: Ein -
fach austauschen, neues Teil drauf-
schrauben, festschrauben - fertig.
Das verringert deutlich die Revi -
sions zeit. Früher wäre beim Ausbau
des Schafts ein riesiger Flur scha -
den entstanden, heute nicht mehr.

TICKER: Das hängt aber auch mit
dem Alter der Patienten zusammen.

Hellmers: Je älter, desto schlechter
die Knochenqualität und desto
schlimmer sind die Revisionen.
Dann bröselt alles weg  - gerade
dort, wo wir zementierte Implantate
ausbauen müssen.

TICKER: Was ist für Sie eine erfolg-
reiche Operation?

Hellmers: Das hängt von der
Ausgangssituation ab. Die Patien -
ten, die eine AGILON®-Prothese ein-
gebaut bekommen, sind meistens
vorher gestürzt, sie haben einen völ-
lig kaputten Oberarm und können
gar nichts mehr. Sie haben Schmer -
zen und keine Funktion. In dieser
Hinsicht ist „Erfolg“, dass der
Patient schmerzfrei wird. Wenn es
dann auch noch so positiv läuft und
die Fragmente nicht resorbiert wer-
den, sondern sich an die Prothese
anlagern und fest werden, und
auch noch ihre Funktion zurücker-
langen, dann wäre das optimal. Das
ist bei einer Fraktur aber nicht
immer der Fall. Die Rate der
Fragmentresorption ist hoch. Wir
können noch nicht sagen, ob AGI-
LON® eine höhere Erfolgsquote hat
als andere Prothesen. Wir hoffen
aber, dass das so ist, weil sie einen
sehr schlanken Hals hat und da -
durch mehr Knochen angelagert
werden kann. Das ließ sich bisher
aber noch nicht beweisen. Im
Moment sind wir dabei, das
Implantat so weit zu modifizieren,
dass wir AGILON® auch bei
Arthrose verwenden können. Für
den Patienten würde das dann
genau wie bei den Hüft-OP�s bedeu-
ten: Schmerzfreiheit und volle
Funktion.

TICKER: Wie hoch ist die Überle-
bensrate einer Schulterprothese
nach zehn Jahren?

Hellmers: Nach zehn Jahren sind
etwa 90 Prozent der Schulter pro the -
sen noch in vivo. Ab 15 Jahren sind
es 85 Prozent. Das geht aus Studien
hervor. Das ist eine gute Rate.
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Fortsetzung Seite 1

Der in Papua-Neuguinea beheima-
tete Trigonopterus oblongus hat in
seinen Beinen ein Gelenk, das
nach dem Prinzip von Schraube
und Mutter miteinander verbunden
ist. Es entspricht in etwa dem
Hüftgelenk der Wirbeltiere. Andere

Dr. Niels Hellmers
1973 in Bremen geboren
1992
• Abitur in Weyhe bei Bremen 
1994 - 2001
• Medizinstudium Medizinische
Hochschule Hannover (MHH)  

2002
• Arzt im Praktikum
• Assistenzarzt bei Prof. Ekkehard
Hille, Krankenhaus Barmbek, 
Hamburg/Schön Klinik Hamburg
Eilbek

• Forschung an der TU Hamburg-
Harburg 

2007
• Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein (UKSH), Lübeck

• Kooperation mit dem Berufs ge nos -
sen schaftlichen Unfallkrankenhaus
Hamburg „Unfallkrankenhaus Boberg“

2009
• UKSH, Oberarzt Orthopädie

Hellmers: Bei der Pfanne ist die
gute Knochenqualität extrem wich-
tig. Wenn die osteoporös ist, fehlt
der Halt. Dann müssen wir zemen-
tieren. Eine gute Knochenqualität
ist das A und O für jede Endo pro -
the tik. 

TICKER: Das Schultergelenk ist
sehr kompliziert, weil sehr beweg-
lich. Mit welchen Einschränkungen
muss der Patient nach der OP rech-
nen?

Hellmers: Während wir das
Schmerz niveau bei den Arthrose-
Schultern sehr gut beeinflussen
kön nen und die Patienten postope-
rativ fast immer zufriedenstellend
schmerzgelindert sind, richtet sich
die postoperative Funktion nach
dem präoperativen Befund: Die
Schulter ist ein kraftschlüssiges
Gelenk mit einem großen Kopf und
einer kleinen Pfanne – stabilisiert
durch Muskeln. Bei einer fortge-
schrittenen Arthrose kommt es zu
vermehrten Bewegungs einschrän -
kun gen und damit zur Verkürzung
der Muskeln und des umliegenden
Weichteilgewebes. Dieses Problem
lässt sich durch eine Operation nur
eingeschränkt wieder lösen. Wäh -
rend es bei der Hüfte heißt: „Wenn
die kaputt ist, können Sie kom-
men“, sagen wir bei der Schulter:
„Warten Sie mit der OP nicht zu
lange, denn noch haben Sie eine
einigermaßen gute Beweglichkeit.“

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

+++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++

durch schwere Beute. Werden die
spiralförmig angeordneten Fäden
belastet, verformt sich das Netz ver-
gleichsweise stark. Die Seide dieser
Fasern ist dehnbar, feucht und kleb-
rig. Die Fäden, die strahlförmig
nach außen verlaufen und das Netz
stabilisieren, bestehen dagegen
aus steifer und trockener Seide.
Eine Computersimulation machte
deutlich, dass ein Spinnennetz
sogar einem Wind mit Orkanstärke
standhalten kann. Quelle: Süddeutsche.de
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Wenn eine Kerze brennt, entstehen
in der Flamme bis zu 1,5 Millionen
winzig kleine Diamanten in der
Sekunde. Diese Nano-Diamanten
bestehen aus demselben Stoff wie

DIAMANTEN IM KERZENLICHT
Kohle und verbrennen innerhalb
kürzester Zeit. Das haben Wissen -
schaftler der St.-Andrews-Universi -
tät in Schottland herausgefunden.
Sie konnten auch die drei anderen
Formen des Kohlenstoffs im Zen -
trum der Kerzenflamme nachwei-
sen. Das Team hofft nun, dass es in
Zukunft möglich wird, die Diamant-
Partikel rechtzeitig aus dem Feuer
zu holen und neue Verfahren zur
Herstellung künstlicher Diamanten
zu entwickeln. Quelle: GEO.de
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TICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKE

AGILON®

implantcast hat die Komponenten
des modularen AGILON®-Schulter -
systems im Jahr 2005 speziell für
die Wiederherstellung des trauma-
tisch zerstörten Schultergelenkes
entwickelt. Die 10° Stirnverzahnung
und die Verwendung der Verlän ge -
rungs hülsen von 5 - 10 mm ermög-
lichen die intraoperative Anpas -
sung von Retrotorsion und Prothe -
sen länge. Unterschiedliche Längen
und Durchmesser der zement -
pflich tigen Schäfte bieten dem
Operateur die Größenauswahl die
zur optimalen Versorgung der
Patienten erforderlich ist. 

Die in unterschiedlichen Höhen ver-
fügbaren, exzentrischen AGILON®-
Kappen und die inversen Kappen
mit drei Halslängen erlauben die
exakte Einstellung des Prothesen-
Offsets. Das zementfreie Glenoid
für die inverse Versorgung und die
optional zu verwendenden, winkel-
stabilen Schrauben ergänzen das
System. 

Als eines der ersten Schulter sys -
teme mit exzentrischen PE-Gleno -
sphären bietet AGILON® erhöhten
Bewegungsumfang (ROM) bei mi -
ni mierter Gefahr für Impin ge ment. 

Die TiN-beschichteten Artikulations -
flächen reduzieren den möglichen

Polyethylenabrieb. Im Abriebtest*
zeigte das Design geringeren
Abrieb im Vergleich zu einem
Mitbewerber-System mit Metall-
Glenosphäre. Das spezielle Design
der Trauma-Metaphysen kompo -
nen te mit dem schlanken Corpus
erleichtert die Rekonstruktion des
durch die typische Vierfragment -
fraktur zerstörten Humeruskopfes.

Auf Grundlage der sehr guten
Ergebnisse bei der Frakturversor -
gung wird das System nun um
Implantatkomponenten erweitert,
die auf die optimale Versorgung
von Omarthrosepatienten ausge-
legt sind. Neben den zementfreien
Schäften in Längen von 60, 120,
180 und 240 mm mit Durch mes -
sern von 10 bis 16 mm, sind zwei
neue Omarthrose-Metaphysen kom -
po nenten in Längen von 30 und
40 mm verfügbar, die mit Finnen
und proximalen Kragen auf die
zementfreie Verankerung im Hume -
ruskopf ausgelegt sind. 

Zur Versorgung des Glenoids wird
das System durch zwei zement-
pflichtige, anatomische PE-Kompo -
nenten ergänzt. Einen wesentlichen
Bestandteil der Wei ter entwicklung
stellt das neue Instrumentarium für
die Omar thro seversorgung dar
(siehe Seite 4).

wird zum kompletten Schultersystem

gen, dass Weibchen nicht verwand-
te Männchen von Brüdern unter-
scheiden können und dadurch
Inzucht vermeiden. Wilde Mäuse
produzieren darüber hinaus mehr
Silben in hohen Frequenzberichen
als Labormäuse. Quelle: scinexx

Wissenschaftler der Veterinär medi -
zi nischen Universität Wien haben
den Gesang von männlichen Haus -
mäusen aufgezeichnet und mit digi-
taler Audiosoftware entschlüsselt.
Untersucht wurden Dauer, Tonhöhe
und Frequenz. Die Sequenzen ent-
hielten Passagen, die wie Finger -
abdrücke von Maus zu Maus unter-
schiedlich sind. Lieder von Ge -
schwis tern seien sehr ähnlich im
Vergleich zu anderen Männchen.
Das klärt nach Ansicht der Biolo -

MÄUSEMÄNNCHEN SINGEN BETÖREND

*Abriebtest in Anlehnung an DIN ISO 14243, IMA Institut Dresden,
Prüfberichte A145/04 and A145/06
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ATMEN GEGEN HITZE
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Bisher hieß es, dass softwarebasier-
te Trainingsprogramme und Denk -
spiele nur die Fähigkeiten verbes-
sern, die sie trainieren. Jetzt fanden
Wissenschaftler der Universität

GEHIRNJOGGING VERBESSERT INTELLIGENZ
Bern heraus, dass sich nach
wochenlangem Training und immer
schwierigeren Aufgaben durch den
„dual n-back“-Test immer bessere
Ergebnisse bei Intelligenztests er -
zielen lassen. Die Teilnehmer konn-
ten im Vergleich zur Kontrollgruppe
im Mittel fast ein Viertel mehr
Aufgaben des Tests richtig lösen.
Das Hirntraining habe sich auch
positiv auf die Aufgaben ausge-
wirkt, die im Training gar nicht
geübt wurden, hieß es.  Quelle: GEO.de
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Rentiere mit der heraushängenden
Zunge, vergleichbar dem Hecheln
von Hunden. Bei 39 Grad Raum -
temperatur schalteten die Tiere
einen Wärmetauscher zu: In ihrem
Gefäßnetz, in dem Venen und Arte -
rien nebeneinander liegen, kühlte
das kalte Venenblut das warme Blut
in den Arterien ab, das zum Gehirn
fließt. Quelle: GEO.de

Um herauszufinden, wie Rentiere
sich in Stress-Situationen herunter-
kühlen, mussten an der Universität
Tromsö neun weibliche Rentiere
aufs Laufband in einer Klima -
kammer: Während des Tests wurde
die Raumtemperatur von zehn auf
30 Grad erhöht. Als erstes erhöhten
die Tiere ihre Atemfrequenz von sie-
ben auf 250 pro Minute und zogen
die kalte Luft durch die Nase ein,
wodurch sich das Blut im Nasen -
raum abkühlte. Dann kühlten die

28.04. - 01.05.2012
Süddeutscher
Orthopädenkongress
Baden-Baden

03.05. - 05.05.2012
academic Knie-Kurs
Buxtehude

14.05. - 16.05.2012
EMSOS
Bologna

23.05. - 25.05.2012
EFORT Kongress
Berlin

13.09. - 15.09.2012
academic ACCIS®-Meeting
Scientific Meeting ACCIS® Hip
System
Buxtehude

11.10. - 13.10.2012
academic Schwestern -
symposium
zum MUTARS®-System
Buxtehude

23.10. - 26.10.2012
DKOU
Berlin

Veranstaltungen
2012

Die AGILON® Omarthrose OP-Technik
Zunächst wird der Markraum mit
starren Fräsern wachsenden
Durch messers aufgeweitet.

Die Resektion des Humerus kop -
fes erfolgt mit Hilfe von Probe -
schäfte , der intramedullären
Aus richte lehre und dem
schlitz  geführten Schneideblock
.

Nach der Endpräparation mittels
Kasten meißel erfolgt die Pro -
be  reposition mit den Probe kom -
po  nenten .

Der Kragen des mit PressFit ver-
ankerten Implantates ruht auf der
humeralen Knochen fläche .

a

b
c

d

e

f

g

a b c d

e f g

Die PE-Glenoid OP-Technik
Die Größenbestimmung erfolgt
durch Auflegen der Glenoidbohr -
lehre .

Im Anschluss wird über den zuvor
eingebrachten Führungsdraht die
Oberfläche des Glenoid mit dem
Fräser präpariert und das Implan -
tat bett vorbereitet .

Die beiden Bohrungen für die Ver -
ankerungszapfen werden durch
die erneut aufgelegte Bohrlehre
angelegt .

Nach einer möglichen Probe repo -
sition wird das zementpflichtige
Implantat eingesetzt und mit
dem Einschläger komprimiert .

a

b

c

d
e

a b c

de
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Der Hirschkäfer (Lucanus cervus)
zählt mit neun Zentimetern zu den
größten Käfern Mitteleuropas. Ein
Drittel davon entfällt auf seinen

INSEKT DES JAHRES

Oberkiefer, das „Geweih“. Zur
Fortpflanzung und Brutpflege
benötigen Hirschkäfer Baumsaft,
der bestimmte Pilze enthält. Dazu

INTERESSE AN ENDOPROTHESENREGISTER
Qualität der Produkte und die
Stand zeiten ermöglichen. Die Teil -
nahme am EPRD ist für Kranken -
häuser und Patienten freiwillig.
Derzeit sind fünf Kliniken am Test -
lauf beteiligt. Quelle: Deutsches Ärzteblatt

Seite 5 T KER

Bereits vor dem Start des Endo pro -
thesenregisters (EPRD) Mitte die-
ses Jahres haben rund 150 Kliniken
Informationen angefordert und ihre
Beteiligung an dem Projekt signali-
siert. Das teilte das Institut für Qua li -
tät und Patientensicherheit (BQS)
mit. Ziel des Registers ist es, die
Qualität der Versorgung mit künstli-
chen Gelenken zu verbessern und
die Zahl unnötiger Wechsel ope ra -
tionen zu senken. Die gesammelten
Daten sollen Informationen über die

beißt das Weibchen Baumwunden
und verharrt, bis das Männchen zur
Paarung kommt. Die Larven, die
zwei Wochen nach der Eiablage
schlüpfen, bleiben bis zu acht Jahre
an den morschen Wurzelstöcken
der Eichen und ernähren sich vom
feuchten Holz. Das Gremium
„Insekt des Jahres“ fordert deshalb,
morsche Eichenstümpfe in den
Wäldern stehen zu lassen.

Quelle: NABU.de

In der nächsten Ausgabe beschäf-
tigt sich „WWW“ mit PMMA, dem
Knochenzement. 

Die millionenfache Anwendung
von Hüftpfannen hat über Jahr -
zehnte auch eine Reihe von
Risiken offenbart, die mit dem
Material verbunden sind. Ein
Problem entsteht mit dem PE-
Verschleiß, der sich nach Jahren
der Anwendung bemerkbar
macht und auch bei Verschleiß -
prüfungen im Hüftgelenk simula -
tor nachweisbar ist. Dieses Phä -
no men wird verständlich, wenn
man berücksichtigt, dass sich die
Gleitflächen im Hüftgelenk relativ
langsam gegeneinander  bewe-

gen und gleichzeitig einem hohen
Druck ausgesetzt sind. Dadurch
kann sich kein ständig geschlosse-
ner Schmierfilm ausbilden und es
entsteht Festkörperkontakt zwi-
schen den Gleitflächen. Dies führt
zu abrasivem Verschleiß - die obe-
ren Schichten werden abgetragen.
Hüftpfannen verlieren da durch eini-
ge zehntel Millimeter im Jahr, was
schließlich zum Pfan nen bruch füh-
ren kann. Die sehr feinen Abrieb -
partikel werden außerdem für die
aseptischen Lockerungen verant-
wortlich gemacht.

Kunststoffe in der Endoprothetik

Risiken

Warum eignet sich der Kunststoff
Polyethylen (PE) so sehr als Gleit -
partner in der Gelenkendo pro the -
tik? UHMW-PE (Ultra High Mole -
cu lar Weight-PE), die hier verwen-
dete Variante des PE, besteht aus
sehr langen Molekülketten, die
aus Ethylen durch Polymerisation
synthetisiert werden. Der Prozess
wird so gesteuert, dass ein äußerst
zähes und abriebfestes, aber auch
elastisches Material entsteht. Die
mechanischen Eigen  schaften wer-
den vor allem durch die Länge der

Polyethylen - die Eigenschaften

Molekül ketten und deren Vernet -
zungs grad bestimmt. UHMW-PE
hat ein Molekulargewicht von 3 - 6
Mio. g/mol (außerordentlich lange
Molekülketten). Verglichen mit
Metallen hat UHMW-PE einen nied-
rigen E-Modul und ist deshalb in
der Lage, die große Steifigkeits -
differenz zwischen metallischen
Implantat komponenten und Kno -
chen auszugleichen: Das gefürch-
tete „stress shielding“, das zu
Lockerung und Implantatversagen
führen kann, wird vermieden.

UHMW-PE hat eine lamellare
Struktur und eine für Kunststoffe
hohe Dichte und liefert damit die
besten Vorraussetzungen für eine
sogenannte selbstschmierende
Gleitpaarung. Charnley sprach
vom „low friction“–Prinzip. Als
Gleitpartner für Hüftköpfe aus
Metall oder Keramik sind Pfannen
aus PE deshalb sehr verschleiß-
fest und halten den hohen Bean -
spruchungen in vivo über viele
Jahre stand.

Kunststoffe gehören zum täglichen
Leben: Verpackungen, Getränke fla -
schen oder PC-Gehäuse werden
aus verschiedenen Kunststoffen
her gestellt. Der wichtigste Grund,
warum sich diese Werkstoffgruppe
so umfassend und vielschichtig
durchgesetzt hat liegt in ihrer außer-
ordentlichen Vielfalt. Kunststoffe
können je nach Anforderung maß-
geschneidert produziert werden.
Hinzu kommt die Verfügbarkeit von
Erdöl, einem relativ preiswerten
Rohstoff.

Die Verwendung von Kunststoffen
hat auch der Endoprothetik zum
Durchbruch verholfen. George
Kenneth McKee führte in den 40er
und 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts klinische Versuche
mit zementfrei implantierten Hüft ge -
lenk prothesen mit Metall-Metall-
Gleit paarungen durch. Die Ergeb -
nis se waren aber unter anderem
wegen Verschleißproblemen nicht
befriedigend. Daraufhin suchte Sir
John Charnley systematisch nach
einer verbesserten Gleitpaa rung.

Bereits zu Beginn des vorigen Jahr -
hunderts wurden die wichtigsten wis-
senschaftlichen Grund la gen für das
Verständnis der Struk tur und damit
der gezielten Syn these der Kunst stof -
fe geschaffen. Seitdem ist bekannt,
dass es sich um langkettige Moleküle,
sogenannte Polymere handelt, die
durch Polymerisation aus Monome -
ren gewonnen werden. Die ersten
großtechnisch hergestellten Kunst -
stoffe waren synthetischer Kautschuk
(für Autoreifen) und Polyethylen vor
allem für Verpackungen.

Wie alle Kunststoffe unterliegt auch
das UHMW-PE einer Alte rung. Im
wässrigen Milieu, also auch in vivo
kommt es zum Quellen des Mate -
rials, so dass Sauerstoff und
Hydroxylgruppen zur Verfügung
stehen: Der Werkstoff oxydiert
und versprödet. Dieser Prozess
be schleu nigt sich, wenn die
Implan tate durch Gammastrahlen
sterilisiert werden und durch die
eingebrachte Energie freie
Radikale entstehen, deren hohe
Reaktivität die Alterung des
Materials weiter befördert.

PolyEther-Ether-Keton (PEEK) ist
ein Kunststoff, der in neuerer
Zeit dem PE Konkurrenz als
Verschleißwerkstoff in der Endo -
prothetik macht. PEEK hat
außer ordentliche mechanische
Eigenschaften, die je nach An -
wen dung eingestellt werden
können. Wichtig für die Endo -
pro thetik ist das sehr gute
Kriech- und Ermüdungs ver hal -
ten sowie die Verschleiß festig -
keit. Implantate aus PEEK kön-
nen deshalb dünnwandiger und
graziler gestaltet werden und
bieten Vorteile wegen des gerin-
geren Knochenverlusts bei der
Implantation. 

PEEK

WARUM - WIESO - WOZU?
Eine kleine Materialkunde der Gelenk-Endoprothetik

Elastizität von
Implantatwerkstoffen

E-Modul (GPa)

Titan 100

UHMW-PE 1

PEEK 4

PMMA 3

Kortikalis 20

Klinische Versuche mit Hüft pfan -
nen aus PTFE (Teflon) führten
jedoch ebenfalls zu hohem Ver -
schleiß und Osteolysen und daraus
resultierenden Implantat locke run -
gen. Erst die Verwendung von
UHMW-PE für die Hüftpfannen
brachte den gewünschten Erfolg in
Bezug auf die Verschleißfestigkeit.
Verbunden mit dem Einsatz von
PMMA als Knochenzement schuf
Charnley damit die wichtigsten
Voraussetzungen für die moderne
Hüftendoprothetik.

Das ursprünglich von Charnley
verwendete UHMW-PE war
nicht für die Endoprothetik ent-
wickelt worden und wurde den-
noch wegen der insgesamt sehr
guten klinischen Ergebnisse als
Hüftpfannenmaterial viele Jahre
nicht wesentlich verändert.

In jüngster Zeit wird die Material -
eigenschaft verbessert, indem
der Werkstoff mit Gamma- oder
Elektronenstrahlen bestrahlt
wird und somit eine räumliche
Vernetzung der Molekülketten
erreicht. Dadurch erhöht sich
die Verschleißfestigkeit wesent-
lich, ohne dass das Material
spröder und bruchanfälliger
wird.

Cross-link PE

Grundbaustein des Polyethylen (PE)

Monomereinheit von PEEK

linear

Vernetzungsgrade des PE

räumlich vernetzt
(crosslinked)

vernetzt
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Die elf-Millionen-Metropole glit-
zert, protzt und putzt sich jeden
Tag neu heraus. „Moskau-City“,
die größte Baustelle Europas wird
in diesem Jahr fertiggestellt. Wol -
kenkratzer für neun Milliarden
Euro. Die Stadt an der Moskwa ist
eine Boomtown voller Kontraste.
Damit sie nicht die unbekannte
Schöne bleibt, sollten sich Touris -
ten die Stadt zeigen lassen: Nicht
nur das Bolschoi-Theater, auch im

Tschaikowski-Konservatorium er -
lebt man musikalischen Hoch ge -
nuss - die Karte für 40 Euro.
Wachtangow-, Tschechow- oder
Taganka-Theater – die Stadt hat viel
zu bieten.

Es muss auch nicht immer ein
Nobel-Restaurant sein: In den grün-
gelben "Kroschka Kar tosch ka"-
Buden gibt es heiße Ofen kar toffeln
mit Salat und Soßen nach Wunsch

oder die russischen Pfann kuchen
„Blini“.

Ein Geheimtipp: Kunst interes sier te
finden im Puschkin-Museum für
Bildende Künste verschiedenste
Exponate zur Kulturgeschichte des
Altertums, der Renaissance oder
westeuropäischer Künstler. Über
100.000 Gemälde, Graphiken und
Skulpturen vom 11. Jahr hun dert bis
zur Gegenwart sind in der Tret ja -

Salz, Zwiebelringe, Oregano
oder Thymian.

3. Legen Sie die Fleischwürfel 4-6
Stunden in die Marinade ein
(kühl stehen lassen)

4. 40 - 50 cm lange Metallspieße
sowie den Grill mit der
Holzkohle vorbereiten  

5. Bevor Sie das Fleisch aufspie-
ßen, die Fleischstücke von
Marinade befreien

6. Das Fleisch aufspießen
7. Holzkohle ausbrennen lassen
bis genug Glut vorhanden ist

8. Spieße darauf legen und bra-
ten bis das Fleisch gar ist.

Приятного аппетита! (Guten Appetit!)

Moskau-City

Schaschlik ist ein traditioneller
Imbiss in Russland. Viele
Schaschlik-Rezepte stammen
ursprünglich aus dem Kaukasus.
Der Grillspieß besteht je nach
Region aus Schweine-, Lamm-
oder Rindfleisch, ergänzt durch
Paprika, Zwiebel und Tomate
oder auch Speck, Leber und
Niere. Als Beilage werden
Gemüse-Rohkost oder Kartoffeln
gereicht.

Zubereitung:
1. Schweinefleisch (Nacken) in
grobe Würfel scheiden

2. Stellen Sie eine Marinade Ihrer
Wahl her. Dabei sein sollte:
schwarzer und roter Pfeffer,

Basilius-Kathedrale

Moskau
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Nach einer Studie der McMaster
University im kanadischen Hamilton
hat eine Massage nachweisbare
Effekte auf zellulärer Ebene. Sie
könne sogar eine vollwertige
Alternative zu Medikamenten sein:
Die Wissenschaftler massierten
dazu den Oberschenkel eines
Patien ten für zehn Minuten. Da -
durch aktivierten sie mehrere Gene
in den Muskelzellen, die eine Sig -
nal kaskade in Gang setzte, die wie-
derum zahlreiche Botenstoffe und

MASSAGE ALS SCHMERZMITTEL
Proteine ausschüttete. Darunter
den Botenstoff PGC-1alpha, der die
Ausschüttung entzündungsfördern-
der Zytokin-Moleküle hemmt. Zwei -
einhalb Stunden nach der Massage
war die Menge der Zytokine in einer
Zellprobe des Oberschenkels er -
heb lich gesunken.

Quelle: Science Translational Medicine
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Schaschlik

Internationale Medizintechnik in
Russland vertreiben, das war die
ursprüngliche Intention von Dr.
Artur Petrosian als er 2007 die
Medizin-Gesellschaft STEPLIN
gründete. Zunächst bestand eine
Zusammenarbeit mit BEZNOSKA
aus Tschechien. Innerhalb von
fünf Jahren haben dann die inzwi-
schen 15 Mitarbeiter von Moskau
aus ein Versorgungsnetz über die
gesamte Russische Föderation
gezogen: Von St. Petersburg bis
Irkutsk.

Recht bald interessierten sich
Kliniken in Saratow, Omsk oder
Woronesch für Endoprothetik-
Produkte “made in Germany“. Für
diesen Kundenstamm nahm
Petrosian Kontakte zu deutschen
Firmen auf. Die Gespräche mit
implantcast bezeichnet er als
„schicksalhaft“. Die daraus erwach-
sene Zusammenarbeit ist beacht-
lich. STEPLIN führt seit 2011 in
Kooperation mit implantcastmoder-
ne Medizintechnik im russischen
Gesundheitswesen ein.

STEPLIN – wir können das!
Der russische Markt ist im
Moment unersättlich. Auf Platz
eins der nachgefragten Produkte
liegt laut STEPLIN die Tumor -
prothese MUTARS®. Für 2012 lau-
fen Gespräche, um EcoFit® und
ACS® in Russland zu etablieren.
Wichtig hierfür ist die Teilnahme
an internationalen Kongressen
und Konferenzen. Für den direk-
ten Kontakt mit den Ärzten nimmt
das STEPLIN-Team jeden Weg
von der Zentrale in der Stadtmitte
von Moskau, Serpuhovskiy Wall
19, auf sich: Neun Stunden mit
dem Zug nach Rostow am Don
oder 18 Stunden bis nach Woro -
nesch. Da erscheinen zwei
Stunden Flugzeit nach Jekaterin -
burg als Katzensprung. 

Jeder Weg lohnt sich, da ist sich
Dr. Artur Petrosian sicher. STE-
PLIN arbeitet sehr intensiv daran,
in den nächsten Jahren ganz
vorne zu sein: „Wir wollen sehr
vielen Menschen dabei helfen,
sich besser zu fühlen. Wir sind
uns sicher – wir können das!“

Das Team von STEPLIN

PHYSIKER BAUEN ZEITTARNKAPPE
An der Cornell University von
Ithaca, New York, haben Physiker
mit einem Laserexperiment ein
Zeitloch für die Dauer von einer 40
billionstel Sekunde geöffnet. Dazu
benötigten sie eigens entwickelte
Zeitlinsen und eine Glasfaser, in der
sich die verschiedenen Wellen län -
gen eines Lichtpulses mal schneller
(kurzwellig) und mal langsamer
(langwellig) bewegen können. So
entstand eine Zeitlücke von 40
Picosekunden. Hinter die Glasfaser

setzten die Forscher eine zweite
Zeitlinse, die alle Teile des Licht -
impulses wieder zusammenführte.
In die Zeitlücke schickten die For -
scher ein unabhängiges Laser -
signal, das der nach Wellenlängen
aufgespaltete Licht strahl nicht
beeinflusste. Für den Detektor, der
das Experiment beobachtete gab
es das Ereignis nicht…

Quelle: Wissenschaft aktuell

kow-Galerie zu sehen. Hier im
Kaufmannsviertel mit seinen engen
Gassen und idyllischen Plätzen
sind nicht nur Besucher fasziniert
von der Dynamik der Stadt.

Designerboutiquen machen die
ehe malige Hauptstadt der Welt -
revolution zu einem Mekka der
Maßlosigkeit. Und so kann sich
kaum ein Tourist der Glitzerwelt des
berühmtesten Kaufhauses in Russ -
land entziehen: Das GUM gehört zu
einem Moskaubesuch einfach da -
zu. Direkt am Roten Platz. Mitten im
Leben. Im Vordergrund die Basilius -
kathedrale mit den bunten Zucker -
hüten. Hinter den Kreml mauern die
goldenen Kuppeln der Kremlkirchen.

Wer eine Pause braucht, tankt Kraft
in einem der über 100 Parks der
Stadt. Denn abends locken die
Diskotheken und Clubs. Im Krisis

Blick auf den Moskauer Kreml vom Ufer des Moskwa-Flusses

Schanra zum Beispiel gibt es erst
Salat und Pasta zu günstigen
Preisen. Gegen Mitternacht wer-
den Stühle und Bänke beiseite
geschoben und es wird zu Live-
Musik – mal 70er, mal Gegenwart
– hemmungslos getanzt. Auch
das ist Moskau.

die Schöne

Puschkin-Museum
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