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D e a r  r e a D e r ,„Bewegung“, hat der Philosoph Arthur Schopenhauer einmal 
gesagt, „ist im Leben nicht alles. Aber ohne Bewegung ist  
alles nichts.“ Wenn wir die Anzahl der großen Gelenke 
betrachten, die jährlich in Deutschland durch Kunstgelenke 
ersetzt werden, dann hat Schopenhauer schon vor rund  
200 Jahren einen wichtigen Aspekt der Zukunft vorausgeahnt:  
Für ca. 450.000 Patienten jährlich sind Beweglichkeit und 
Bewegungsfähigkeit so wichtig, dass sie für dieses Gut eine 
große Operation in Kauf nehmen. 
Mithin hat sich mit der endoprothetischen Chirurgie ein 
Zweig der Medizin etabliert, der gleichermaßen jung und 
erfolgreich ist. Erst vor etwa 50 Jahren wurde mit den ersten 
Hüftimplantaten moderner Prägung experimentiert. Heute 
gehören diese Eingriffe bei vielen Chirurgen und Orthopäden 
zur wohlerprobten Routine. 
Die Zufriedenheit der Patienten und die Erfolgsquote der 
operativen Eingriffe sind enorm hoch; die Komplikationsrate 
ist sehr gering. Als Orientierungshilfe unter den zahlreichen 
Anbietern in Deutschland hat der Verbund der PREMIUM 
KLINIKEN & PRAXEN für Sie eine Auswahl herausragen-
der Adressen in Deutschland für die Teilbereiche der endo- 
prothetischen Hüft-, Knie- und Schultergelenkschirurgie 
zusammengestellt. 
Sie können versichert sein, dass in den ausgewählten Klini- 
ken und Praxen sämtliche relevanten Prozesse laufend nach 
aktuellsten Kriterien überprüft und mit höchster Sorgfalt 
umgesetzt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie auf 
den folgenden Seiten dieses PREMIUM-Patientenführers. 

“Health” as the philosopher Arthur Schopenhauer 
once said, “is not everything. But without health 
everything is nothing.” If we consider the number 
of large joints that are replaced by artificial ones in 
Germany every year, then about 200 years ago 
Schopenhauer had already anticipated one important 
aspect of the future: Mobility and the ability to 
move are so precious that more than 450,000 
patients each year are prepared to undergo major 
surgery.
Consequently, arthroplasty has established itself as 
a branch of medicine that is young and successful in 
equal measure. Initial experiments with modern 
hip joint replacements took place about 50 years ago. 
Today, such procedures are part of the tried-and-
tested routine for many surgeons and orthopaedic 
specialists. 
Patient satisfaction and the surgical success rate are 
extremely high; the complication rate is very low. 
To help you choose from the numerous providers in 
Germany, PREMIUM CLINICS & PRACTICES 
has compiled a list of eminent establishments that 
specialise in hip, shoulder and knee joint replace-
ment. 
You can be assured that all the relevant services 
offered by the selected practices and clinics are 
continuously reviewed according to the latest 
standards and are delivered with utmost care. 
More detailed information can be found on the 
following pages of this PREMIUM patient guide. 
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gewichen. Und: Das Gleiten der künstlichen Gelenkflächen soll 
zu möglichst wenig Abrieb führen, da dieser das umliegende 
Gewebe schädigen und zur Prothesenlockerung führen kann. So 
wird heute beim Hüftgelenk vorwiegend die Gleitpaarung aus 
hochvernetztem Polyethylen (Pfanne) und Keramik (Kopf) 
verwendet. Beim Knie- und Schultergelenk dominiert die 
Metall-Polyethylen-Paarung, bei der Schulter mit der geringsten 
mechanischen Belastung (aber höchsten Ansprüchen an die 
Beweglichkeit) wird auch oft die Nativpfanne mit einem Poly- 
ethylen-beschichteten Gelenkkopf im Sinne einer Teilprothese 
kombiniert. 

15 Jahre und länger
 
Jährlich blicken endoprothetisch tätige Chirurgen in Deutsch-
land auf etwa 450.000 Patienten, die sie mit einem künstlichen 
Hüft-, Knie- oder Schultergelenk versorgen. Die weitaus 
überwiegende Mehrheit ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis des 
Eingriffs – und das über Jahre bis Jahrzehnte. Die zu erwartende 
durchschnittliche Lebensdauer eines Kunstgelenks kann heute 
mit 15 Jahren angesetzt werden. Deutlich längere Standzeiten 
sind eher die Regel als die Ausnahme. Für den großen Erfolg in 
Sachen Sicherheit sind drei Faktoren maßgeblich: die Neu- und 
Weiterentwicklungen der Industrie, neue Techniken und größere 
Routine des Operateurs sowie der gesündere und mobilere 
Patient.  

Modern materials

There have been rapid developments not only in surgical tech- 
niques, but also the employed components and materials. To 
offer lasting durability and good compatibility, joint replacements 
must meet the highest requirements. 

Goal number one: perfect anchoring in the bone. The use of 
acrylic resin in hip joint replacement tends to be less widespread 
today, given that the components are often implanted without 
using cement. Only in the knee joint, where the precarious 
mechanical ratios (long levers, potentially altered angle between 
the thigh and lower leg) limit the intervention to replacing the 
joint surfaces, the use of bone cement still prevails. In the shoul- 
der, innovative routes are frequently taken whereby the positions 
of the ball and socket are ‘swapped’ and the former is screwed 
into the shoulder blade. 

Goal number two: the exogenous (foreign to the body) sub- 
stances that are employed must not cause any hypersensitivity 
reactions and must be resistant to corrosion. Hence, the stainless 
steel that was used initially has given way to new alloys and 
titanium. Also, the artificial joint surfaces should be able to  
glide with as little friction as possible, otherwise the surround- 
ing tissue may be damaged and the implant could loosen.  
Today, therefore, the sliding pair is mostly comprised of highly 
cross-linked polyethylene (socket) and ceramic (ball).  

The development of joint replacement surgery is a success story 
of rare proportions. The first modern artificial hip joints were 
implanted about 50 years ago and consisted of an acetabulum 
(socket) and femoral stem with head, anchored in the bone 
with the aid of an acrylic resin referred to as bone cement. In 
the 1970s, fixed-hinge total knee and total shoulder replacement 
arthroplasty followed. 

A lot of advancements have since been made in large joint 
arthroplasty: Surgical access has become less aggressive, the 
incisions smaller, and postoperative rehabilitation starts 
much earlier. 

One significant gain with joint replacement has been the 
ability to banish pain. The second major bonus is the restored 
mobility, which facilitates everyday activities such as driving, 
shopping and physical exercise.

Die Entwicklung der endoprothetischen Chirurgie ist eine der 
größten Erfolgsgeschichten in der Medizin. Vor etwa 50 Jahren 
implantierten Ärzte die ersten modernen Hüftgelenksendo- 
prothesen. Sie bestanden aus einer Hüftgelenkspfanne, einem 
Oberschenkelschaft mit Kopf und wurden mithilfe von soge- 
nanntem „Knochenzement“, einem Acrylharz, im Knochen ver- 
ankert. In den 1970er-Jahre folgten achsgekoppelte Knieendo-
prothesen und Totalendoprothesen für das Schultergelenk. 

Seitdem hat sich weiterhin viel getan in der Endoprothetik  
der großen Gelenke: Die Operationszugänge sind schonender 
geworden, die Schnitte kleiner und die Rehabilitation nach  
dem Eingriff setzt erheblich früher ein. 

Der wesentliche Gewinn des Gelenkersatzes ist die Schmerz- 
freiheit. Das zweite große Plus ist die wieder erworbene Beweg- 
lichkeit, die den Alltag mit Autofahren, Einkaufen und sport- 
licher Betätigung erlaubt.

Moderne Werkstoffe

Neben der Operationstechnik haben sich auch die verwendeten 
Komponenten und Materialien rapide weiterentwickelt. Für eine 
lange Haltbarkeit und gute Verträglichkeit müssen Endoprothe-
sen höchste Anforderungen erfüllen. 

Erstes Ziel: Sie sollten sich ideal im Knochen verankern lassen. 
Der Einsatz von Acrylharz in der Hüftgelenksendoprothetik ist 
heute eher rückläufig, vielfach werden die Komponenten zement- 
frei implantiert. Lediglich beim Kniegelenk, bei dem prekäre 
mechanische Verhältnisse (lange Hebel, ggf. veränderte Winkel-
stellung zwischen Ober- und Unterschenkel) den Eingriff auf den 
Ersatz der Gelenkoberflächen beschränken, dominiert weiterhin 
der Einsatz von Knochenzement. Bei der Schulter geht man oft 
den innovativen Weg, die Positionierung von Gelenkpfanne und 
-kopf zu „vertauschen“ und Letzteren mithilfe von Schrauben im 
Schulterblatt zu verankern. 

Zweites Ziel: Die verwendeten körperfremden Substanzen 
dürfen keine Unverträglichkeitsreaktionen erzeugen und müssen 
möglichst korrosionsbeständig sein. Daher ist der anfänglich 
verwendete Edelstahl neuen Legierungen und dem Metall Titan 
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Knie und Hüfte: mehr Frauen
 
Etwa 230.000 Hüft- und 170.000 Kniegelenksendoprothesen 
werden pro Jahr in Deutschland implantiert. Der Anteil der 
Frauen liegt bei über 60 Prozent. Dass Frauen ein höheres Risiko 
für eine Arthrose in Hüft- oder Kniegelenk haben, ist vor allem 
durch ihre spezifische Biomechanik zu erklären: Frauen haben 
eine etwas andere Geometrie von Becken, Oberschenkelhals und 
Kniegelenk als Männer. Ihr Becken ist breiter, um ausreichend 
Platz für den Geburtsvorgang zu gewährleisten. Und ihre Muskel- 
kraft ist bei gleichem Körpergewicht geringer als die der Män- 
ner. Damit ist ihre Fähigkeit, die Bewegungsebenen der großen 
Gelenke muskulär zu stabilisieren, weniger gut ausgeprägt als 
bei Männern. 
Insgesamt ist der Anteil älterer Menschen bei den Hüft- und 
Kniegelenksendoprothesen sehr hoch: Drei Viertel der Patienten 
sind 75 Jahre und älter.

Metal and polyethylene pairings are mainly found in knee and 
shoulder joints. In the shoulder, however, where the mechanical 
load is lowest (but the need for mobility greatest), the native 
socket is also frequently combined with a polyethylene-coated 
joint head in the sense of a partial prosthetic replacement. 

15 years and more
 
Every year, approximately 450,000 patients requiring an artificial 
hip, knee or shoulder are treated by joint replacement surgeons 
in Germany. The vast majority of these patients are very satisfied 
with the outcome – also after a number of years, even decades. 
These days, an artificial joint can be expected to last an average 
of 15 years. A significantly longer service life tends to be the rule 
rather than the exception. In terms of safety, three factors are 
pivotal to success: industry innovations and advancements, new 
techniques and increased practice on the part of surgeons, and 
patients who are healthier and more active. 

 E N D O P R O T H E T I K  J O I N T  R E P L A C E M E N T    E N D O P R O T H E T I K  J O I N T  R E P L A C E M E N T   

Knee and hip: more women
 
Around 230,000 hip and 170,000 knee replacements are per- 
formed in Germany every year. Women account for more than 
60 percent. The fact that women have a higher risk of osteo- 
arthritis in the hip or knee can be explained above all by their 
specific biomechanics: The geometry of the pelvis, femoral 
neck and knee joint in women differs to that in men. The pelvis 
is wider, ensuring there is enough room for the birth process. 
And their muscles are weaker than those in men of the same 
body weight. As a result, they are less able than men to achieve 
muscular stability across all planes of movement in the major 
joints. Overall, the proportion of people undergoing hip and 
knee replacement is very high: Three quarters of patients are  
75 years of age or older.

More artificial shoulder joints
 
In recent years, there has also been a marked increase in the 
number of shoulder joint replacements. Rightly so, because 
today there is a satisfactory range of different implant types 
with which to offer each patient a targeted, individual solution. 
On the other hand, the changing demographics in our society 
are having a significant impact on the increasing figures:  
People are growing older, meaning that fall-related injuries are 
becoming more commonplace. Many of the more than 80,000 
fractures to the upper arm (humerus) that occur in Germany 
every year are now treated with modern total shoulder 
arthroplasty – especially women aged between 80 and 90. 

More mobility for a healthier life 

Beyond the local effects on the repaired joint, improved 
mobility is another advantage that can be hugely beneficial 
to the body as a whole. Lack of exercise and obesity are among 
the leading causes today of cardiovascular events (heart attack, 
stroke), metabolic disorders (type 2 diabetes mellitus), cancer 
and depression. Obesity, as it has recently been described, is the 
new smoking – and thus is the most significant lifestyle-related 
risk factor. A new, pain-free artificial hip, knee or shoulder joint 
allows the patient to again enjoy a normal level of activity. 

1 2
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Mehr Mobilität für ein gesünderes Leben 
 
Über die lokalen Effekte am operierten Gelenk hinaus profitiert 
der Patient auch von einer besseren Mobilität. Sie kann ein wahrer 
Segen für den Gesamtorganismus sein. Immerhin gehören Bewe- 
gungsmangel und Übergewicht heute zu den wichtigsten Gründen 
für Herz-Kreislauf-Ereignisse (Herzinfarkt, Schlaganfall), Stoff- 
wechselkrankheiten (Diabetes mellitus Typ 2), Krebserkrankungen 
und Depressionen. Übergewicht, so wurde jüngst formuliert, sei das 
neue Rauchen – und damit der bedeutendste lebensstilbezogene 
Krankheitsfaktor. Ein neues, nicht schmerzendes Kunstgelenk an 
Hüfte, Knie oder Schulter erlaubt dem Patienten wieder ein 
normales Maß an Aktivität. 

Ältere: mit neuem Gelenk schneller fit 

Wer wenig aktiv ist, hat dagegen ein erhöhtes Risiko für Stürze. 
Endoprothetikspezialisten versorgen jährlich etwa 50.000 Schen- 
kelhalsfrakturen in Deutschland mit einem Implantat. Alte Men- 
schen stürzen häufiger, und sie unterliegen nach Knochenbrüchen 
einem sehr hohen Risiko für Komplikationen (verzögerte oder ge- 
störte Bruchheilung, Gefahr von Lungenentzündung, Thrombose). 
Die Endoprothese wird in vielen Fällen einer Versorgung des 
Knochenbruchs mit Platten und Nägeln vorgezogen, denn so 
gelingt die Mobilisation des Patienten nach dem operativen Ein- 
griff früher und schneller. Längere Bettlägerigkeit mit all ihren 
Nachteilen lässt sich auf diese Weise vermeiden.  

Mehr Wechsel-OPs und Erstimplantationen

Neue, funktionsfähige Gelenke sind ein gewaltiger Schritt hin 
zu mehr Aktivität, Gesundheit und Lebensqualität. Aber auch 
diese Innovation hat ihre Schattenseiten: Das Risiko der Locke- 
rung – mit oder ohne Infektion – begleitet den endoprothetisch 
versorgten Patienten sein Leben lang. Tatsächlich nimmt die Zahl 
der Wechseloperationen hierzulande zu. In Deutschland lag sie im 
Jahre 2011 für das Hüftgelenk bei rund 24.000, für das Kniegelenk 
bei rund 16.000 und damit bei etwa 10 Prozent der jährlichen ein- 
gesetzten Kunstgelenke. Die Tendenz ist steigend – was zu erwar- 
ten ist bei einer ständig zunehmenden Zahl von Erstimplantatio-
nen. Zwar gibt es heute sehr überzeugende technische Lösungen 
für den Zweit- oder Mehrfacheingriff. Gleichwohl stellt jeder 
Prothesenwechsel den Operateur vor eine nicht zu unterschätzen-
de Herausforderung. 

Mehr künstliche Schultergelenke
 
Auch der endoprothetische Ersatz des Schultergelenks hat in  
den letzten Jahren deutlich zugenommen. Zu Recht, denn es  
gibt heute verschiedene bewährte Prothesentypen, die eine 
zielgenaue, individuelle Versorgung eines jeden Patienten er- 
möglichen. Andererseits spielt die veränderte Demografie 
unserer Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende Rolle bei 
den steigenden Zahlen: Mehr Menschen altern, sodass es häufiger 
Sturzverletzungen gibt. Viele der jährlich über 80.000 Ober-
armfrakturen in Deutschland werden mit einer modernen 
Schultergelenksendoprothese versorgt. Diesen Eingriff führen 
Orthopäden vor allem bei Frauen zwischen 80 und 90 Jahren 
durch. 

Old age: fit faster with a new joint 

A lack of exercise, meanwhile, attracts an increased risk of falls. 
Joint replacement specialists treat approximately 50,000 femoral 
neck fractures in Germany every year with an implant. The elderly 
suffer falls more frequently and have a very high risk of complica-
tions (delayed or disrupted healing of the fracture, risk of pneu- 
monia, thrombosis) after breaking a bone. Joint replacement is in 
many cases preferred over treating a fractured bone with plates 
and nails since the patient can be mobilised sooner and quicker 
after surgery. Prolonged bed rest, with all its disadvantages, can 
thus be avoided. 

More revisions and primary implantations

New, functional joints are a major step towards increased activity, 
health and quality of life. Yet even this innovation has its downsides: 
there will always be a risk of loosening – with or without infection – 
in patients with artificial joints. The number of revisions in Germany 
is in fact increasing. In 2011, they accounted for approximately 
24,000 hip joints and about 16,000 knee joints – accounting for 
approximately 10 percent of the artificial joints implanted every 
year. And the trend continues – which is only to be expected given 
the ever-increasing number of primary implantations. Admittedly, 
there are some very convincing technical solutions at present for 
secondary or multiple operations. Nevertheless, every revision is 
a challenge for the surgeon that should not be underestimated.  

Training for strong bones

A patient who is cooperative both mentally and physically can do a 
great deal to ensure a healthy lifestyle. Here, too, regular exercise 
is rule number one – a rule that can be fleshed out further: Endur- 
ance training ensures a healthy cardiovascular and metabolic con- 
stitution and is an excellent strategy for preventing illnesses of any 
nature, particularly infectious diseases. Strengthening exercises 
help to develop functional cuff muscles that support and manoeu- 
vre the new joint, guaranteeing biomechanically optimised 
conditions and a solid bone structure. Thus, the most important 
piece of advice that can be given to patients with an artificial joint 
is on no account to rest, but rather to exercise in measured doses. 
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Joint replacement surgery: a success story 

t is good medical practice to assemble an honest, unbiased list  
of all the advantages and disadvantages so that patients can 
decide, based on the facts, whether to undergo surgery – or 
perhaps not. Roughly 1,300 shoulder, hip and knee joints are 
replaced on a daily basis in Germany alone. This would not 
be the case if the corresponding technology, which was first 
developed about 50 years ago and continues to be perfected to 
this day, had not proved to be such a blessing to long-suffering 
patients. 

Most surgeons work by the motto ‘joint preservation before 
joint replacement’ and make this approach clear to their 
patients during consultation. This attitude is entirely justified. 
Ultimately, it is the patient who decides when to abandon 
conservative therapy and embark on joint replacement surgery – 
on the grounds of his or her discomfort and daily limitations. 
Pain that is no longer controllable can be the trigger. Occasio-
nally, however, restricted mobility or the ability to still cope with 
everyday life may also be an influential factor: A single woman 



Training für starke Knochen

Insofern tut der kooperativ denkende und handelnde Patient 
gut daran, einen gesunden Lebensstil zu führen. Auch hier ist 
regelmäßige Bewegung das Gebot Nr. 1. Diese Regel lässt sich 
noch weiter konkretisieren: Ausdauertraining sorgt für gesunde 
Kreislauf- und Stoffwechselverhältnisse – eine hervorragende 
Vorbeugung gegen Krankheiten aller Art, insbesondere auch 
Infektionskrankheiten. Kräftigende Übungen gewährleisten eine 
funktionsfähige Muskelmanschette, die das neue Gelenk stützt 
und führt und für biomechanisch optimierte Verhältnisse so- 
wie eine solide Knochenstruktur sorgt. Somit ist keineswegs 
Schonung, sondern dosierte Bewegung der wichtigste Ratschlag, 
den man operierten Endoprothesenpatienten geben kann. 

Erfolgsgeschichte Endoprothetik 

Es ist gute ärztliche Praxis, sämtliche Vor- und Nachteile neutral 
und seriös aufzuführen, um dem Patienten die Möglichkeit zu 
geben, auf der Basis von Tatsachen die Entscheidung zu treffen, 
sich operieren zu lassen – oder auch nicht. Pro Tag werden in 
Deutschland etwa 1300 Schulter-, Hüft- und Kniegelenksendo-
prothesen eingesetzt. Das wäre nicht so, wenn diese vor rund  
50 Jahren entstandene und immer weiter perfektionierte Technik 
nicht ein großer Segen für den schmerzgeplagten Patienten wäre. 

Die meisten Operateure handeln nach der Devise „Gelenkerhalt 
vor Gelenkersatz“ und kommunizieren diese Haltung auch im 
Aufklärungsgespräch mit ihren Patienten. Diese Einstellung ist 
vollkommen richtig. Den Zeitpunkt zum Verlassen der konser- 
vativen Therapie und damit zur Gelenkersatzoperation bestimmt 
letztlich der Patient selbst – aufgrund seiner Beschwerden und 
Einschränkungen im Alltag. So können nicht mehr zu beherr-
schende Schmerzen der auslösende Faktor sein. Gelegentlich 
spielen aber auch die eingeschränkte Beweglichkeit oder die 
Fähigkeit, am Alltagsleben teilzunehmen, eine entscheidende 
Rolle: Eine alleinstehende Frau auf dem Land, die wegen ihrer 
Knie-, Schulter- oder Hüftprobleme nicht mehr Auto fahren kann, 
wird sich eher für ein künstliches Gelenk entscheiden, um nicht 
auf Pflege angewiesen zu sein. 
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Rehabilitation für die Rückkehr in den Alltag 

Durch die Regulierungsbemühungen im Gesundheitswesen in 
Deutschland haben sich die Krankenhaus-Verweilzeiten von 
operierten Patienten drastisch verkürzt. Nach dem Ersatz von 
Knie oder Hüfte verlassen Patienten das Krankenhaus etwa nach 
einer Woche, mit einer neuen Schulter nach zehn bis zwölf 
Tagen. Die meisten von ihnen sind zu diesem Zeitpunkt nicht in 
der Lage, sich selbst zu versorgen, sich allein an- und auszuklei-
den oder ihre Körperhygiene in gewohnter Form durchzuführen. 
Für diese Patienten gibt es die Rehabilitation. Nach endoprothe-
tischer Versorgung findet sie in aller Regel und aus gutem Grund 
im stationären Setting statt, also in einer Rehabilitationsklinik.
Sonderfall Schultergelenk

Sonderfall Schultergelenk 

Auch das Schultergelenk erfordert eine sorgfältige, intensive 
Nachbehandlung, um eine weitgehend freie Beweglichkeit und 
damit Selbstständigkeit und Selbstversorgungsfähigkeit der 
Patienten zu gewährleisten. Zudem muss in der direkten Nach- 
behandlungsphase meist eine Schulterorthese getragen werden, 
um den Heilungserfolg sicherzustellen. 

Hier werden in einer drei- bis vierwöchigen Anschlussheil- 
behandlung die Grundlagen für einen Prozess gelegt, der mit  
dem Begriff der „Teilhabe“ am sozialen Leben ohne größere  
Beeinträchtigung bezeichnet wird. Freies Gehen möglichst ohne 
Gehhilfen, das Bewältigen von Treppen, die Selbstversorgungs-
fähigkeit und in vielen Fällen auch die Fähigkeit, wieder einen 
PKW zu fahren, gehören zu den am häufigsten genannten 
Rehabilitationszielen. Auch bei den Schulterpatienten steht die 
Selbstversorgungsfähigkeit an erster Stelle. Sehr oft wird hier 
das Autofahren als wichtigste Voraussetzung genannt, also das 
Lenkrad im vollen Ausmaß bewegen zu können. Aber auch das 
An- und Auskleiden und viele Verrichtungen im häuslichen All-
tag setzen eine gute Beweglichkeit der Schultergelenke voraus. 
Mindestens sollte der betroffene Arm wieder auf 90° angehoben 
werden können. 
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living in the country who is no longer able to drive due to 
problems with her knee, shoulder or hip will no doubt opt 
for an artificial joint if it means she does not have to be 
dependent on care. 

Rehabilitation for the return to everyday life 

The periods of hospitalisation for patients undergoing surgery 
in Germany have been drastically reduced as a result of govern-
ment regulations in healthcare. After a knee or hip has been 
replaced, patients are discharged from hospital within about a 
week, or after ten to twelve days in case of a shoulder replace-
ment. By this stage, most of them are unable to take care of 
themselves, or dress or wash themselves as normal. Rehabili- 
tation is their next step. Usually, and with good reason, this 
follows on from joint replacement surgery in an inpatient 
setting, i.e. at a rehabilitation clinic.
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Fazit

Mit einem geeigneten, individuell auf die Belange des einzelnen 
Patienten zugeschnittenen Programm werden diese Ziele ganz 
oder zumindest weitgehend erreicht. Gleichzeitig lernen die 
Rehabilitanden, wie sie in Zukunft mit ihrer Endoprothese um- 
gehen sollten, um durch einen geeigneten Lebensstil für eine 
möglichst lange Haltbarkeit des Kunstgelenks zu sorgen.

Zusammengefasst sind die modernen chirurgischen Verfahren, 
Schulter-, Hüft- und Kniegelenke durch Kunstgelenke zu er- 
setzen, eine bahnbrechende Entwicklung der modernen Medizin. 
Es fällt schwer sich vorzustellen, wie die Versorgung der vielen 
Tausend Patienten ohne die heutigen Möglichkeiten der Implan-
tatchirurgie gelingen würde. 

The special case of the shoulder joint 

The shoulder joint also requires careful and intensive follow-up 
care so that the greatest degree of mobility can be guaranteed 
and the patient is thus assured of independence and self-suffi- 
ciency. An orthotic must be worn in the immediate post-opera- 
tive phase, moreover, to ensure a successful outcome. 

As part of a three to four-week rehabilitation programme follow- 
ing inpatient treatment, the groundwork is laid for a process  
that is referred to as ‘participation’ in social life without any 
major hindrances. Walking where possible without crutches, 
managing stairs, self-sufficiency, and in many cases being able 
to drive again, are among the most frequently mentioned goals 
of rehabilitation. Self-sufficiency is also the number one objective 
for shoulder patients. Very often, driving is reported to be of 
uppermost importance – i.e. controlling the steering wheel with- 
out restriction. But dressing and undressing, along with diverse 
everyday chores, also require a good range of motion in the 
shoulder. It should be possible to raise the arm in question to a 
minimum angle of 90°. 

Conclusion

With an appropriate programme tailored to the requirements of 
each individual, these goals are fully or at least largely achievable. 
At the same time, those undergoing rehabilitation learn how to 
live with their joint replacement in the future, ensuring that by 
leading an appropriate lifestyle the artificial joint will last as long 
as possible.

To summarise, contemporary surgical procedures for replacing 
shoulder, hip and knee joints with artificial implants are a 
pioneering development in modern medicine. It is hard to 
imagine how the treatment of many thousands of patients would 
be possible without the opportunities offered by implant surgery 
today. 
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Das menschliche Kniegelenk ist ein hochkomplexes mecha- 
nisches Konstrukt. Vier Knochen treffen hier zusammen: 
Oberschenkel, Schien- und Wadenbein und die Kniescheibe. 
Gemeinsam bilden sie – funktionell gesehen – drei Gelenke: 
das innere und äußere Gelenk zwischen Oberschenkel und 
Unterschenkel sowie das Gelenk zwischen Oberschenkel 
und Kniescheibe. Alle Teilgelenke können zumindest theo- 
retisch einzeln durch Kunstgelenke ersetzt werden.

Das Kniegelenk lässt sich wie ein Scharnier beugen und 
strecken, ermöglicht aber auch Drehbewegungen im 
gebeugten Zustand. Seiten-, Innen- und Kreuzbänder sowie 
die starke Muskulatur verleihen dem Kniegelenk trotz 
langer Hebelverhältnisse seine Stabilität. Eine knöcherne 
Führung, wie es sie beispielsweise beim Hüftgelenk gibt, ist 
hingegen nicht vorhanden.

Rund 150.000 Menschen in Deutschland entschieden sich 
2015 für ein künstliches Knie. Der Eingriff sollte gut über- 
legt sein, aber auch nicht zu lange hinausgezögert werden. 
Denn je weiter die Arthrose fortgeschritten ist, desto 
technisch anspruchsvoller ist es, ein neues Gelenk einzu-
passen. Zudem gehen im Krankheitsprozess funktionelle 
Fähigkeiten wie Kraft, Beweglichkeit und Gangsymmetrie 
verloren, was das operative Vorgehen wie auch die Nach-
behandlung erschwert. Die Deutsche Gesellschaft für 
Orthopädie und Orthopädische Unfallchirurgie (DGOOC) 
empfiehlt unentschlossenen und besorgten Patienten, sich 
von einem zweiten Arzt beraten zu lassen.

Modelle (Prothesentyp)

Je nach funktionellem Zustand des betroffenen Gelenks 
(v. a. des Bandapparats), Alter und Gesundheitszustand des 
Patienten sowie weiteren Faktoren können Ärzte ihren 
Patienten unterschiedliche Prothesenmodelle anbieten. Die 
Möglichkeiten reichen vom Teilersatz bis zur achsenstabilen 
Vollprothese: 

•	 einseitiger (unikondylärer) Oberflächenersatz, 
 auch Schlittenprothese genannt,
•	 kompletter (bikondylärer) Oberflächenersatz, 
 auch Kniegelenks-Totalendoprothese bzw. Knie-TEP  
 genannt, 
•	 vollständiger Kniegelenksersatz mit einer achs-
 geführten, gestielten Prothese.

Totalendoprothese

In Deutschland implantieren Ärzte ihren Patienten jährlich 
etwa 150.000 Totalendoprothesen (TEP). Damit ist die 
Knie- nach der Hüft-TEP die zweithäufigste Prothese, bei 
der das Gelenk komplett ersetzt wird. Die am häufigsten 
verwendeten Modelle, die auch die besten funktionellen 
Ergebnisse liefern, benötigen den erhaltenen, funktions- 
fähigen Bandapparat des Patienten. Der operative Eingriff 
dauert im Idealfall etwa 45 bis 60 Minuten.

Teilersatz (Schlitten)

Von einer Schlitten- oder Teilprothese sprechen Fachleute, 
wenn nur eine Hälfte des Kniegelenks ersetzt wird. Diesen 
Gelenkersatz wählt der behandelnde Arzt, wenn beispiels-
weise aufgrund einer Fehlstellung (O- oder X-Bein) das 
Gelenk einseitig nur auf der Innen- oder Außenseite arthro- 
tisch verändert ist. Meist ist der innen gelegene Anteil 
betroffen. Die restlichen Anteile des Kniegelenks müssen 
für diesen Prothesentyp noch in sehr gutem Zustand sein. 
Eine Schlittenprothese kommt auch nur dann infrage, wenn 
der stabilisierende Bandapparat vollständig erhalten und 
funktionsfähig ist.
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Fortgeschrittene Knie-Arthrose: 
Die Knochen reiben durch 
den Verlust des Gelenkknorpels 
schmerzhaft aufeinander. 
Advanced osteoarthritis of the knee: 
The bones rub together due to the loss
 of articular carti-lage, causing pain. 

The human knee joint is a highly complex mechanical 
construction. Four bones are joined together here: the 
thigh bone (femur), shinbone (tibia), calf bone (fibula) and 
kneecap (patella). Together – from a functional standpoint 
– they form three joints: the inner and outer compartments 
between the thigh and lower leg, and the compartment 
between the thigh and the kneecap. All parts of the joint 
can each be replaced by artificial joints, at least in theory.

The knee joint bends and straightens like a hinge, but also 
facilitates rotations when the knee is bent. Lateral (or 
“outside”) collateral, medial (or “inside”) collateral and 
cruciate (or “crossed”) ligaments along with strong muscles 
give the knee its stability despite its long leverage. However, 
the joint is not held together by bones in the same way 
as the hip joint is, for example.

Approximately 150,000 people in Germany opted for a 
knee replacement in 2015. The procedure should be given a 
lot of thought but also should not be put off for too long, 
as the more advanced any osteoarthritis becomes the more 
technically challenging it is to fit a new joint. Functional 
aspects such as strength, mobility and gait symmetry are 
also lost as the condition progresses, making the surgical 
procedure and postoperative care more difficult. The 
German Society for Orthopaedics and Orthopaedic Surgery 
(DGOOC) recommends that patients who are undecided or 
apprehensive seek a second opinion from another doctor.
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Achsgeführte Kniegelenks-Endoprothese

Bei einigen Patienten kommen die bisher erwähnten 
Prothesen nicht infrage, weil das Knie nach dieser Art des 
Ersatzes nicht mehr stabil genug wäre. Dafür gibt es 
folgende Gründe:
•	 Der Knochen ist durch Erkrankungen wie Knochen- 
 schwund (Osteoporose) schon sehr geschwächt.
•	 Die Beinachse weicht infolge von Beinfehlstellungen  
 (O-, X-Beine) massiv von ihrer Idealstellung ab.
• Die Seiten- und Kreuzbänder sind beispielsweise nach  
 einem früheren Unfall oder bei einer Wechsel-
 operation instabil.

In diesen Fällen steht dem Operateur eine sogenannte 
achsgeführte (gekoppelte) Kniegelenks-Endoprothese zur 
Verfügung. Hier übernimmt das Implantat die Aufgabe der 
Bänder: Ober- und Unterschenkelanteil der Prothese sind 
durch eine Achse verbunden und zusätzlich jeweils mit 
einem langen Schaft versehen, den der Arzt sicher im 
Knochen verankern kann.

Achsgeführte Kniegelenks-Endoprothesen stellen dabei 
immer einen Kompromiss dar: Sie bieten zwar Stabilität  
und sichere Verankerung, haben aber funktionelle Nachteile, 
da die Beweglichkeit des Knies damit eingeschränkt ist.

Mit oder ohne Patellarückflächenersatz

Auch das wichtige Gelenk zwischen Kniescheibe und 
Oberschenkel kann bei Abnutzung starke Schmerzen 
verursachen, beispielsweise beim Treppabgehen direkt 
hinter der Kniescheibe. Während einer Kniegelenks-Endo-
prothesenoperation wird der Zustand der dortigen Gelenk-
flächen immer geprüft. Abhängig vom Befund kann der 
Operateur entscheiden:
• Er entfernt die arthrotisch veränderte Gelenkfläche  
 auf der Rückseite der Kniescheibe und ersetzt sie   
 durch ein Kunststoffimplantat aus Polyethylen.
• Er führt eine sog. Gelenktoilette durch und entfernt  
 Knochensporne und -leisten sowie sonstiges störendes  
 Gewebe. 
• Er braucht keine operativen Maßnahmen an der   
 Kniescheibenrückfläche zu ergreifen.
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Achsgeführte Knieendoprothese: 
Orthopäden verwenden sie bei stark 
abweichenden Beinachsen oder 
instabilen Seitenbändern.
Constrained knee implant: Used by 
orthopaedic surgeons if the anatomical 
axes deviate considerably or the 
lateral ligaments are unstable.

Designs (implant types)

Depending on the functional condition of the affected 
joint (particularly the ligaments), age and health of the 
patient, along with other factors, doctors can offer their 
patients different types of implant. The possibilities range 
from partial to axially supported total knee replacement: 
• Partial (unicondylar) surface replacement, 
 also called “sled prosthesis”
•	 Total (bicondylar) surface replacement, 
 also called total knee arthroplasty or TKA 
•	 Total knee replacement with a constrained, 
 stemmed prosthesis

Total knee arthroplasty

In Germany, doctors perform approximately 150,000 total 
knee replacements (TKR) every year. This makes total 
knee replacement the second most frequent replacement 
procedure after the hip in which the joint is completely 

replaced. The designs most commonly used, and which 
provide the best results in terms of function, require the 
patients’ ligaments to be preserved and remain functional. 
The surgical procedure ideally takes around 45 to 60 
minutes.

Partial replacement (“sled”)

Specialists talk of a unicondylar knee replacement or 
partial replacement when only one half of the knee 
joint is replaced. The surgeon will opt for this type of 
joint replacement if, for example, one side of the joint – 
only the inside or the outside – has changed due to a 
deformity (bowlegs or knock knees) that has developed 
as a result of osteoarthritis. Usually, the inner side is 
affected. The remaining parts of the knee joint must 
still be in very good shape to cope with this type of 
implant. A partial “sled” replacement is only possible 
if the stabilising ligaments are completely preserved and 
functional.

Verschiedene Ausführungen: 
Knieendoprothesen gibt es vom 
Teilersatz bis zur Vollprothese. 

Different designs: T he range of available 
implants covers all requirements, 

from partial to total replacement .
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Künstliches Gelenk nach Maß

Neben komplett vorgefertigten Prothesenmodellen in 
unterschiedlichen Größen bieten einige Hersteller seit ein 
paar Jahren individuell geformte Prothesen an. Der Begriff 
umfasst verschiedene Varianten. Zum einen gibt es spezielle 
Prothesen für Frauen, die den geometrischen Anforderun-
gen des weiblichen Kniegelenks Rechnung tragen sollen.

Außerdem können Operateure auf maßgeschneiderte 
Prothesen zugreifen, die exakt den anatomischen Vorgaben 
des einzelnen Patienten angepasst sind. Diese „Endo- 
prothese nach Maß“ wird in mehreren Schritten hergestellt: 
Zunächst fertigt ein Radiologe eine spezielle Computer- 
tomografie (CT) von der Hüfte bis zum Fuß an, um neben 
der Anatomie des Kniegelenks auch die Beinachsen exakt 
zu erfassen. Auf Basis der ermittelten Daten wird mithilfe 
einer Software ein räumliches Modell des Kniegelenk-
ersatzes konstruiert. Es berücksichtigt die individuelle 
Form des Gelenks ebenso wie das Verteilungsmuster der 
Arthrose. Die Daten schickt der Arzt an den Hersteller, 
der innerhalb von 4 bis 8 Wochen die individuellen 
Schablonen und Werkzeuge sowie die Prothese fertigt.

Die Vorstellung, dass die individuelle Kniegelenks-Endo- 
prothese durch ihre bessere Passgenauigkeit länger hält  
und besser funktioniert, konnte bislang noch nicht durch 
ausreichende Daten bestätigt werden.

Der Eingriff 
Der endoprothetische Ersatz des Kniegelenks findet unter 
Vollnarkose oder in einer sogenannten Rückenmarksnarkose 
statt, bei der Schmerz und Empfindung im OP-Gebiet 
ausgeschaltet sind, der Patient aber bei Bewusstsein ist. Die 
Entscheidung darüber trifft der Narkosearzt (Anästhesist) 
im Vorgespräch gemeinsam mit dem Patienten.

Nach Lagerung und Desinfektion wird das Gelenk durch 
einen Längsschnitt über die Vorderseite des Knies freigelegt. 
Beim Vordringen in Richtung Gelenk werden Muskeln, 
Sehnen und Bänder geschützt. Die defekten Gelenkflächen 
werden entfernt und der Knochen so präpariert, dass die 
künstlichen Gelenkanteile stabil verankert werden können. 

Edle Materialien: Gelenkendoprothesen bestehen aus 
Metall-Legierungen und Titan, Kunststoffen und Keramik. 
Sophisticated materials: Joint replacements are made 
of metal alloys and titanium, plastics and ceramic. 

Constrained knee joint replacement

In some patients the implants mentioned above cannot be 
used because the knee would no longer be sufficiently stable 
after this type of replacement. The reasons for this are as 
follows:
• The bone is already very weak due to conditions such  
 as bone atrophy (osteoporosis)
• The mechanical axis deviates considerably from its   
 ideal position due to deformities in the legs (bowlegs,  
 knock knees)
• The lateral collateral and cruciate ligaments are   
 unstable, for example, after an earlier accident or in  
 the event of revision surgery

In these cases, the surgeon implants a so-called constrained 
(linked) prosthesis. The implant thus assumes the role of the 
ligaments: the tibial and femoral components of the implant 
are mechanically linked by an axle. In addition, these two 
components each have a long stem which the surgeon can 
fix securely in the bone.

Constrained knee joint replacements therefore always 
present a compromise: they offer stability and secure 
fixation, but have functional disadvantages since the 
mobility of the knee is thus restricted.

With or without patellar resurfacing

Through wear and tear, the important joint between the 
kneecap and thigh bone can also cause pain, such as when 
going down the stairs, right behind the knee cap. During 
knee joint replacement surgery, the condition of the joint 
surfaces in this area will always be checked. Depending on 
the findings, the surgeon can decide as follows:
• He may remove the joint surface that has been altered  
 by osteoarthritis at the back of the kneecap and   
 replace it with an artificial implant made out of   
 polyethylene
• He might clean out the joint, removing bone spurs   
 and ridges and other disruptive tissue 
• He may not need to carry out any surgery on the back  
 of the kneecap

Custom-made artificial joint

Alongside completely prefabricated implants in different 
sizes, certain manufacturers have for some years been 
offering individually designed implants. The term covers 
different variations. On the one hand, there are special 
prosthetic implants for women that are designed to account 
for the geometric requirements of the female knee joint.

Surgeons can also order customised implants which are 
adapted precisely to the anatomical requirements of each 
individual patient. This “custom-made implant” is made in 
several stages: initially, a radiologist performs a special 
computed tomography (CT) scan of the hip all the way 
down to the foot to accurately measure the mechanical axis 
in addition to the anatomy of the knee joint. On the basis 
of the data obtained, a spatial model of the knee joint 
replacement is constructed using software. It will take 
the distinct shape of the joint as well as the pattern of the 
osteoarthritis into account. The doctor sends this 
information to the manufacturer, who produces the 
individual moulds and tools along with the implant within 
4 to 8 weeks.

Given the lack of data to date, the notion that the individual 
knee joint replacement lasts longer and functions better 
because of the improved accuracy of fit has not as yet been 
confirmed.

The procedure  

The knee joint is replaced under general anaesthetic, or 
under a spinal anaesthetic which blocks pain and sensitivity 
in the area to be operated on, but leaves the patient 
conscious. The anaesthetist will decide which is to be used 
by discussing this with the patient beforehand.

After positioning and disinfecting the patient, the joint 
is exposed by making a longitudinal incision down the 
front of the knee. Advancing towards the joint means 
that the muscles, tendons and ligaments are protected. 
The defective joint surfaces are removed, and the bone 
prepared in such a way that the artificial components can 
be anchored securely. 
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Mit oder ohne Navigation?

Navigationssysteme für die Endoprothesenchirurgie gibt es 
etwa seit dem Jahr 2000. Über Infrarotkameras bekommt 
der Operateur exakte Informationen zu den individuellen 
Gegebenheiten des Patienten, wie über die optimale 
Positionierung der Schnittebenen, die dreidimensionale 
Ausrichtung der Prothesenkomponenten und die Tiefe der 
Knochenresektion. Navigationssysteme sind mit Abwei-
chungen von 0,5° bzw. 0,5 mm genauer als das menschliche 
Auge oder konventionelle Instrumente. Sie haben aber auch 
ihre Nachteile: Die Operation damit dauert länger, und der 
technische Aufwand ist größer. 

Nach der Operation

Schon am ersten Tag nach der Operation wird das operierte 
Kniegelenk vorsichtig durch einen Physiotherapeuten oder 
mithilfe einer motorbetriebenen Schiene bewegt. Gleich- 
zeitig beginnt die Gangschulung mit Unterarmgehstützen 
oder Rollator. 
Der Klinikaufenthalt beträgt durchschnittlich etwa sieben 
Tage, bei Komplikationen oder nach einer Prothesenwech-
seloperation auch länger. An den Klinikaufenthalt schließt 
sich eine mehrwöchige Rehabilitation an (s. u.).

Dafür nutzt der Operateur spezielle Schablonen. Sie helfen 
ihm, den Knochen im passenden Umfang für das Implantat 
abzutragen. Das in der Operationsplanung festgelegte 
Prothesenmodell wird eingebracht und auf seine Funktions-
fähigkeit überprüft. Dabei sind vor allem die Faktoren 
Stabilität und Beweglichkeit für die spätere Zufriedenheit 
des Patienten im Alltagsleben und die Haltbarkeit des 
Kunstgelenks von entscheidender Bedeutung. Die neuen 
Komponenten werden sodann entweder passgenau in die 
präparierte Oberfläche eingepresst oder mit sogenanntem 
Knochenzement (Acrylharz, Polymethylmethacrylat) 
verankert.

Minimalinvasiv oder nicht?

Aus der Bauch- oder Wirbelsäulenchirurgie und anderen 
Einsatzgebieten ist der Begriff des minimalinvasiven operati-
ven Eingriffs („Knopflochchirurgie“) bekannt. Der Wunsch 
der Patienten nach möglichst kleinen, kosmetisch attrakti-
ven Narben ist groß.

Auch in der Kniegelenkschirurgie haben sich arthroskopi-
sche Verfahren beispielsweise für Meniskus- und Kreuz-
bandoperationen durchgesetzt, nicht aber in der Endopro-
thetik. Denn kleinere Hautöffnungen bieten dem Operateur 
weniger Sicht, eine schlechtere Orientierung und eine 
schwierigere Blutstillung. Jeder Operateur trifft deshalb für 
sich die Entscheidung, wie klein oder groß er die Hautöff-
nung wählt. 

The surgeon uses special templates for this purpose, which 
help him to remove the right amount of bone to make room 
for the implant. The implant design selected at the planning 
stage is then brought into position and checked for its 
functionality. Stability and mobility are particularly crucial 
here in terms of the patient’s subsequent quality of life and 
the durability of the artificial joint. The new components 
are then either pressed into the prepared surface to fit 
exactly, or they are fixed with bone cement (acrylic resin, 
polymethyl methacrylate).

Minimally invasive or not?

The term “minimally invasive surgery” is familiar from 
abdominal or spinal surgery and other areas of use (“keyhole 
surgery”). The patient’s desire is to be left with a scar that 
from a cosmetic point of view is as small as possible.
Arthroscopic procedures have also proven successful in knee 
joint surgery for procedures on the meniscus and cruciate 
ligaments, for example, but not for joint replacement. This 
is because smaller skin openings leave the surgeon with less 
visibility, poorer orientation and greater difficulty when it 
comes to stopping the loss of blood. Every surgeon therefo-
re decides for himself how small or large the skin opening 
should be. 

With or without navigation?

Navigation systems for joint replacement surgery have 
existed roughly since the year 2000. Using infra-red 
cameras, the surgeon obtains accurate information related 
to the patient’s anatomy, such as the optimal position for 
the sectional planes, the three-dimensional alignment of the 
prosthetic components and the depth of bone resection. 
With deviations of 0.5° or 0.5 mm, navigation systems are 
more accurate than the human eye or conventional instru-
ments. However, they also have their drawbacks: the 
operation therefore lasts longer and the technical expen-
diture is greater. 

After surgery

On the day after surgery, the knee joint will be carefully 
manoeuvred by a physiotherapist or with the aid of a 
motorised brace. Training to walk with underarm crutches 
or a walking frame will begin at the same time. 
The hospital stay is seven days on average, but longer if 
there are complications or after revision surgery. This will 
be followed by several weeks of rehabilitation (see below).

Neues Kniegelenk: Orthopäden 
versorgen jedes Jahr mehr als 
150 000 Patienten mit einem Kunstknie.
New knee joint: Every year, 
orthopaedic surgeons perform knee 
replacements in more than 150,000 patients.
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D A S  H ü F T G E L E N K

T H E  A RT I F I C I A L  H I P  J O I N T

Künstliches Hüftgelenk: Die OP ist einer der 
häufigsten und erfolgreichsten Eingriffe in Deutschland.
Artificial hip joint: This is one of the most common 
and successful procedures in Germany.

Das Hüftgelenk ist eine Sonderform des Kugelgelenks und 
ermöglicht als solches Bewegungen in allen Ebenen des 
Raumes. Durch seine zentrale Lage nahe der Körpermitte 
spielt es bei allen Aktivitäten des Lebens eine wichtige Rolle –
Schmerzen und Bewegungseinschränkungen des Hüftge-
lenks beeinträchtigen uns deshalb besonders stark. Sie sind 
oft die Folge einer Hüftgelenks- oder Coxarthrose, bei der 
sich das Gelenk über einen längeren Zeitraum abnutzt. 

Normalerweise überzieht eine vollständige, elastische, ideal- 
glatte Knorpelschicht Gelenkkopf und Pfanne. Der Knorpel 
ermöglicht geschmeidige Bewegungen und federt Stöße ab. 
Er wird vorwiegend über die Gelenkflüssigkeit ernährt, da 
er keine eigenen Blutgefäße hat. 

Der Abnutzungsprozess bei einer Arthrose wird hauptsäch-
lich durch Übergewicht, Bewegungsmangel, wiederholte 
Fehlbelastungen und Unfälle ausgelöst. Der Patient bemerkt 
dies meist durch langsam zunehmende Schmerzen bei oder 
nach körperlichen Belastungen wie längerem Gehen, Bergab- 
gehen oder Treppensteigen. Bei näherer Untersuchung lassen 
sich oft Bewegungseinschränkungen im Hüftgelenk fest- 
stellen. Sie beginnen weitgehend unbemerkt, prägen aber 
das Bild der fortgeschrittenen Hüftarthrose mit. 

Ärzte setzen in Deutschland pro Jahr etwa 200.000 künst- 
liche Hüftgelenke ein. Drei Viertel der künstlichen Hüften 
werden notwendig, weil die Arthrose, der Abnutzungspro-
zess, das Gelenk stark geschädigt hat. Weitere 50.000 künst- 
liche Hüften setzen Unfallchirurgen und Orthopäden ein, 
nachdem sich die Betroffenen eine Schenkelhalsfraktur 
zugezogen haben.

Die meisten Patienten, die sich für eine künstliche Hüfte 
entscheiden, haben das 70. Lebensjahr überschritten.  
Etwa ein Fünftel der Patienten mit einem neuen Hüftgelenk 
ist allerdings jünger als 50 Jahre. Die Hüftgelenksendopro-

these ist einer der häufigsten und erfolgreichsten operativen 
Eingriffe in der Medizin überhaupt: Etwa neun von zehn 
operierten Patienten freuen sich nach dem Gelenkersatz 
über ein schmerzfreies Leben mit normaler Beweglichkeit. 

Modelle (Prothesentyp)

In den 1960er-Jahren begann mit der Entwicklung von 
künstlichen Hüftgelenken deren routinemäßiger Einbau. 
Weitere Gelenke wie Knie, Schulter und Sprunggelenk 
folgten später. Ein entscheidender Schritt war im Jahr 1964 
die Einführung von „Knochenzement“ (eigentlich Acryl-
harz, Polymethylmethacrylat), um das Fremdmaterial im 
Knochen zu verankern.

Heute können Ärzte und Patienten zwischen unterschied- 
lichen Modellen, Materialien sowie Operationsmöglich-
keiten und Verankerungstechniken wählen. Am häufigsten 
besteht das Kunstgelenk aus einem stielförmigen Schaft, 
der im Oberschenkelknochen befestigt wird. Auf den Hals 
des Schaftes wird ein Kopf aufgesetzt. Das Gegenstück 
bildet die künstliche Gelenkpfanne. Für sämtliche Kompo-
nenten stehen unterschiedliche Materialien zur Verfügung. 
Schaft und Pfanne können mithilfe von Zement oder 
zementfrei verankert werden – oder beide Verfahren werden 
bei der sogenannten Hybrid-Endoprothese miteinander 
kombiniert. 

Heute werden mit einer Ausnahme nur noch Vollprothesen 
eingesetzt. Andere Verfahren haben sich nicht bewährt. Die 
erwähnte Ausnahme ist die sog. Duokopfprothese (s. u.), die 
aus Schaft, Kopf und Pfanne in einem Bauteil besteht und 
nur im Schaft verankert wird. Die Kunstpfanne gleitet in der 
unveränderten Hüftpfanne des Patienten. Dieses Modell wird 
hauptsächlich zum Hüftkopfersatz nach Oberschenkelhals-
bruch eingesetzt. Sein Vorteil ist die kürzere Operationszeit. 
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The hip joint is one of the largest joints in the body. It is 
made up of the head of the femur (thigh bone) and the hip 
socket in the pelvis. The latter, known in medical terms as 
the acetabulum, is the point at which three sections of the 
pelvis converge: the ilium, ischium and pubis.  

The hip joint has a special ball-and-socket design which, as 
such, permits movement in all planes. Its central position 
near the middle of the body means it plays an important role 
in all of life’s activities – pain and restricted movement in 
the hip joint are therefore especially inconvenient. This can 
often be caused by osteoarthritis of the hip, or coxarthrosis, 
which develops as a result of gradual wear and tear in the 
joint over a prolonged period of time. 

The joint head (ball) and socket are normally surrounded 
completely by an elastic, ideally smooth layer of cartilage 
which facilitates smooth movement and cushions impact. It 
is nourished primarily by synovial fluid, as it does not have 
any blood vessels of its own. 

The degenerative process related to osteoarthritis is mainly 
triggered by obesity, lack of exercise, repetitive, incorrect 
loading, and injuries. The patient will usually become aware 
of this process due to a gradual increase in pain or discomfort 
following physical exertion such as longer walks, walking 
downhill or climbing stairs. On closer examination, restric-
ted movement in the hip joint is frequently detected. Such 
restrictions largely go unnoticed to begin with, but will play 
a part in the progression of coxarthrosis. 

In Germany, surgeons implant approximately 200,000 artificial 
hip joints every year. Three quarters of these artificial hips 
are required due to osteoarthritis, the degenerative process 
that has severely damaged the joint. Another 50,000 artificial 
hips are implanted by trauma and orthopaedic surgeons 
after patients have suffered a fracture to the femoral neck.

Most patients who decide to have a hip replacement are 
over the age of 70. Roughly one fifth of the patients given a 
new hip joint, however, are under 50 years of age. Total hip 
arthroplasty, or hip joint replacement, is one of the most 
common and successful surgical procedures in medicine 
today: approximately nine out of ten patients who have had 
their hip joint replaced can move freely and enjoy a life 
without pain. 

Designs (implant types)

The routine implantation of artificial hip joints began with 
their development in the 1960s. This was followed by other 
artificial joints, such as the knee, shoulder and ankle. A 
decisive turn was taken in 1964 with the introduction of 
“bone cement” (in actual fact an acrylic resin called polyme-
thyl methacrylate), which was used to anchor the implant in 
the bone.

Today, surgeons and patients can choose from a variety of 
designs, materials, surgical options and anchoring techniques. 
The artificial joint most commonly consists of a pin-like stem 
that is fixed in the thigh bone. A ball sits on top of the neck 
of the stem. This is paired with an artificial hip socket. 
Different materials can be used for all of the components. 
The stem and socket can be anchored with the aid of cement 
or without – or both systems can be combined with one 
another in what is known as a hybrid implant. 

Prothesenstiel: Er wird heutzutage 
bevorzugt zementfrei im Markraum 
des Oberschenkelknochens verankert. 
Implant stem: Nowadays, the preference 
is to anchor the stem in the medullary cavity 
of the femoral bone without using cement. 

Schmerzhafte Hüftarthrose: Sie macht sich bei körperlichen Aktivitäten 
wie längeres Gehen, Treppensteigen oder Joggen bemerkbar. 
Painful coxarthrosis: Noticeable during physical exercise such as long walks, 
ascending stairs or jogging. 

Hüft-TEP

Die typische, weitaus am häufigsten verwendete Totalendo-
prothese des Hüftgelenks (kurz: Hüft-TEP) besteht aus drei 
Komponenten: dem Oberschenkelschaft, der Hüftpfanne 
und dem Gelenkkopf, der auf dem Oberschenkelschaft sitzt. 
Bei dem Eingriff werden die arthrotisch veränderten Gelenk- 
anteile entfernt und durch Implantate ersetzt. Der operative 
Eingriff dauert im Idealfall zwischen 40 und 50 Minuten.

Die Hüftpfanne (Acetabulum)

Die für eine Hüftgelenksendoprothese verwendeten Hüft- 
pfannen bestehen heute meist aus einer metallischen Schale, 
die üblicherweise aus Titan gefertigt ist, und dem Inlay aus 
hochvernetztem Polyethylen (alternativ aus Keramik). Der 
Operateur presst die Schale entweder zementfrei in den 
Knochen (sog. Press-fit-Verfahren) oder verankert sie mit 
Knochenzement. Bei schwierigen Verhältnissen kann er die 
Schale zusätzlich mit Schrauben verankern. Hierfür stehen 
ihm spezielle Pfannenmodelle zur Verfügung. 

Der Oberschenkelschaft (Femurschaft)

Der Prothesenschaft besteht aus Stiel, Korpus und Hals. 
Der Stiel ist je nach Modell unterschiedlich lang; auch 
verschiedene Formvarianten sind verfügbar. Korpus und 
Stiel des Prothesenschafts werden im Markraum des 
Oberschenkelknochens verankert. Auch hier gibt es die 
Möglichkeit, dies zementfrei oder mithilfe von Knochen-
zement vorzunehmen. Auf den konisch geformten 
Prothesenhals wird der Keramikkopf aufgesetzt.

Ihr Operateur entscheidet sich für das aus seiner Sicht 
am besten geeignete Prothesenmodell, die Form der 
Verankerung sowie Art und Dauer der Nachbehandlung. 
In vielen Fällen ist die sofortige Vollbelastung nach 
Protheseneinbau möglich. Bei schwierigen Verhältnissen 
kann es erforderlich sein, für einige Wochen eine Ent-
lastung (Teilbelastung) des operierten Beins an Unter-
armgehstützen einzuhalten. Ihr Operateur wird Sie über 
Gründe und Dauer dieser Maßnahme informieren. 
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With just one exception, only total hip replacements are 
performed today. No other methods have stood the test of 
time. The exception is bipolar hemiarthroplasty (also see 
below) which consists of a stem, head and socket combined 
into one element that is anchored only by the stem. The 
artificial socket then glides within the patient’s hip socket, 
which remains unchanged. This design is used predominantly 
as a replacement for the femoral head following fracture of 
the femoral neck. The advantage of this procedure is the 
shorter surgical time. 

THA

The classic, and by far most commonly employed method 
of total hip arthroplasty (or THA for short) consists of three 
components: the femoral stem, hip socket, and femoral 
head which sits on top of the femoral stem. During surgery, 
the parts of the joint that have suffered arthritic changes are 
removed and replaced by implants. The surgical procedure 
ideally lasts between 40 and 50 minutes.

Hip socket (acetabulum)

The hip sockets used in hip joint replacements today consist 
mainly of metal shells, usually made of titanium, with a liner 
of highly cross-linked polyethylene (or ceramic). The surgeon 
either presses the shell into the bone without the aid of 
cement (referred to as a press-fit procedure) or anchors it 
with bone cement. If the situation is complicated, the 
shell can also be fixed with screws. In this case, specially 
designed hip sockets are available. 

Femoral stem

The stem of the implant consists of a pin, body and neck. 
Depending on the design, the length of the pin can vary; 
the shape can also differ. The body and pin of the prosthetic 
stem are anchored in the medullary cavity of the femur. 
Again, this can be achieved either with or without cement. 
The ceramic head is placed on the conically shaped neck 
of the implant.

Your surgeon will decide which implant design is best 
for you, along with the anchoring technique, and the 
nature and duration of subsequent treatment. In many 
cases, the artificial hip can bear full weight immediately 
after implantation. In more challenging cases it may 
be necessary to relieve the weight on the operated leg 
(partial weight-bearing) for a few weeks by using 
underarm crutches. Your surgeon will inform you of 
the reasons for such an approach, and the duration. 

Short-stem implants

For some years now, surgeons have also been working 
with cementless, short-stem implants. As the name 
suggests, the pin of short-stem implants is shorter than 
with conventional designs. Short stems generally have 
a different biomechanical principle to long stems. The 
idea behind the short stem is that if the implant needs 
to be replaced at a later date, there will be more bone 
available to the surgeon in which to anchor the sub-
sequent implant. The implant could also be removed 
more easily. As such a procedure is more likely to be 
indicated in younger individuals, they above all others 
are candidates for the short-stem design.  

Surgical approach 

Three main approaches are taken when performing total 
hip arthroplasty: from the front, the side, and the back. 
There are arguments for and against each of these 
approaches. Your surgeon will decide which approach he 
believes is best in your situation. 

Minimally invasive procedure, or not?

In recent years, minimally invasive approaches that are 
gentle on tissue have proved increasingly successful in 
global surgical practice. The aim of these methods is to 
leave patients with smaller scars, less pain, and reduced 
blood loss. 

Kurzschaftprothesen

Seit einigen Jahren verwenden Operateure auch zement-
freie Kurzschaftprothesen. Wie der Name schon andeutet, 
ist der Stiel des Kurzschaftes kürzer als bei herkömmlichen 
Prothesen. Kurzschäfte folgen meist einem anderen bio- 
mechanischen Prinzip als Langschäfte. Die Idee dahinter: 
Sollte später einmal ein Wechsel des Implantats notwendig 
sein, steht dem Operateur mehr Knochen zur Verfügung, 
um das Folgeimplantat sicher zu verankern. Auch könnte 
der Ausbau der Prothese einfacher gelingen. Da solch ein 
Wechsel vor allem bei jüngeren Menschen wahrscheinlicher 
ist, wird der Einsatz eines Kurzschaftes insbesondere bei 
ihnen vorgenommen.

Operativer Zugangsweg 

Bei der Hüftendoprothetik kommen drei Hauptzugänge 
zur Anwendung: vorderer, seitlicher und hinterer Zugang. 
Für sämtliche Zugänge gibt es Pro- und Kontra-Argumente. 
Ihr Operateur entscheidet, welchen Zugangsweg er in 
Ihrem Falle für den am besten geeigneten hält. 

Minimalinvasiver Eingriff oder nicht?

In den letzten Jahren haben sich weichteilschonende, 
minimalinvasive Zugangswege weltweit in der operativen 
Medizin durchgesetzt. Bei Anwendung dieser Techniken 
wird angestrebt, dass die Patienten kleinere Narben, weniger 
Schmerzen und einen geringeren Blutverlust haben. 

Die endoprothetische Chirurgie stellt verschiedenste 
Anforderungen an den Operateur. Neben dem möglichst 
gewebeschonenden Freilegen des Operationsgebiets, der 
sorgfältigen Blutstillung, der achsengerechten Positionie-
rung der Schnittebenen müssen die Implantate dreidimensi-
onal korrekt eingebracht werden. Dafür ist ein ausreichen-
des Sichtfeld auf das Operationsfeld erforderlich. Insofern 
sind den minimalinvasiven Techniken Grenzen gesetzt. 
Anders als bei der restlichen Chirurgie bezieht sich der 
Begriff der minimalinvasiven Endoprothetik deshalb nicht 
allein auf die Länge des Hautschnitts, sondern auch auf die 
maximale Schonung der Muskulatur und sonstiger Gewebe-
strukturen des Hüftgelenks. 
Die Weiterentwicklung von Instrumenten und vielfältige 
Erfahrungen bei den minimalinvasiven Techniken haben 
mittlerweile dazu geführt, dass in den meisten Fällen mit 
deutlich kürzeren Hautschnitten operiert werden kann, 
ohne Kriterien der Sorgfalt zu vernachlässigen.

Mit oder ohne Navigation?

Im klinischen Alltag haben sich sogenannte bildfreie Navi- 
gationssysteme etabliert. Sie verwenden Infrarotkameras 
und kommen ohne belastende Röntgenstrahlung aus. Dem 
orthopädischen Chirurgen bieten sie die Möglichkeit, die 
dreidimensionale Stellung der Einzelkomponenten verläss-
lich zu kontrollieren. 

Kurzschaftprothesen: Der Operateur fixiert den kurzen 
Schaft nur im oberen Bereich des Oberschenkelknochens. 
Short-stem implants: The surgeon anchors the short stem 
only in the upper part of the femoral bone. 
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Joint replacement surgery places diverse demands on the 
surgeon. Aside from preserving as much tissue as possible on 
exposing the surgical site, carefully staunching the bleeding 
and ensuring appropriate axial alignment of the incisions, 
the correct three-dimensional positioning of the implants is 
essential. Therefore, a clear view of the surgical site is 
important. Minimally invasive techniques thus have their 
limits. Unlike other types of surgery, minimally invasive joint 
replacement is a term that refers not only to the length of 
the skin incision, but also to maximum preservation of the 
muscle and other tissue structures in the hip joint. 

The continuing development of instruments and the 
wide-ranging experience gained from minimally invasive 
techniques have now resulted in much shorter skin incisions 
being made in most cases without compromising on the 
criteria of due care.

With or without navigation?

Image-free surgical navigation systems have become firmly 
established in the clinical routine. They rely on infra-red 
cameras and therefore eliminate the harm associated with 
radiographic scanning. They enable the orthopaedic surgeon 
to reliably control the three-dimensional position of the 
individual components. 

The ultimate purpose of navigation systems is implant 
positioning, which can be individually adjusted to the 
patient’s anatomy and thus offer improved postoperative 
function whilst optimising the range of motion. 

Surface replacement 
(surface prosthesis, McMinn prosthesis)

In very exceptional cases, the damaged head of the hip joint 
will be resurfaced rather than implanting a femoral stem. 
Consequently, the prosthetic head placed on top of the 
femoral neck will be relatively large. To minimise the loss 
of bone in the pelvis, the selected metal acetabular cup will 
be as thin as possible. The result is a metal (femoral head) 
on metal (joint socket) bearing surface. 

The advantages of this concept are that less bone is lost, 
there is no plastic that can wear away, and the chances of 
dislocation are low. The disadvantage is the wear on the 
metal, which can result in foreign body reactions at either 
the local (granulomas) or systemic (allergy, heavy metal 
intoxication) level. At present, this method is seldom 
selected as an alternative to classic total hip replacement. 

Bipolar hemiarthroplasty 
(after femoral neck fracture)

These days, surgery is usually performed to treat a 
fractured femoral neck. The surgeon has a choice of 
several methods with which to stabilise the fractured 
segments of bone. If the patient’s joint cannot be 
preserved, joint replacement is an option. 

Depending on the extent of the damage, either the 
femoral head alone (bipolar hemiarthroplasty) or both 
the femoral head and hip socket will be replaced (refer 
to total joint arthroplasty) In the treatment of elderly 
patients in particular, bipolar hemiarthroplasty offers 
a number of benefits:
• Shorter surgical duration, shorter duration 
 of anaesthesia
• Reduced loss of blood  
• Low surgical risk/lower rate of complications 

The stem of the bipolar implant can be anchored 
with or without cement. 

After surgery
 
Early rehabilitation begins in the hospital immediately 
after surgery: training to walk with underarm crutches or 
with a rollator/walking frame under the guidance of a 
physiotherapist will commence on day 1 after surgery. In 
some cases the surgeon will prescribe (partial) rest for the 
operated leg for a few weeks.
The hospital stay is seven days on average, but may be 
longer if there are complications or if an implant has had 
to be replaced. This will be followed by several weeks of 
rehabilitation to get you back on your feet without delay 
(see below).

Ziel des Einsatzes von Navigationssystemen 
ist eine Implantatpositionierung, die sich an 
der individuellen Anatomie des Patienten aus- 
richtet und so zu einer verbesserten post- 
operativen Funktion und zu einem optimierten 
Bewegungsumfang führt. 

Oberflächenersatz (Kappenprothese, 
McMinn-Prothese)

In seltenen Ausnahmefällen wird statt der 
Implantation eines Oberschenkelschaftes 
lediglich der geschädigte Hüftgelenkkopf 
überkront. Infolge dessen fällt der auf den 
Schenkelhals aufgesetzte Prothesenkopf  
relativ groß aus. Um den Substanzverlust im 
Becken gering zu halten, wird eine möglichst 
dünne Pfannenschale aus Metall verwendet. 
So entsteht eine Gleitpaarung aus Metall 
(Hüftkopf) und Metall (Gelenkpfanne). 

Die Vorteile dieses Konzepts liegen in dem 
geringeren knöchernen Substanzverlust, 
fehlendem Kunststoffabrieb und der geringen 
Luxationsneigung. Von Nachteil ist der 
Metallabrieb, der zu lokalen (Granulome) 
oder systemischen (Allergie, Schwermetall-
vergiftung) Fremdkörperreaktionen führen 
kann. Die Methode stellt derzeit eine 
selten gewählte Alternative zur klassischen 
Hüft-TEP dar. 

Navigation und Robotik: Moderne Technologien unterstützen 
den Operateur auf dem Weg zum bestmöglichen Ergebnis.
Navigation and robotics: Modern technologies help the surgeon 
achieve the best possible result. 
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Duokopfprothese (nach Oberschenkelhalsbruch)

Ein Oberschenkelhalsbruch wird heute in aller Regel 
operativ versorgt. Dem Operateur stehen mehrere Metho-
den zur Verfügung, um eine stabile Verbindung der zer- 
brochenen Knochenanteile zu erzielen. Falls das Gelenk  
des Patienten nicht erhalten werden kann, kommt ein 
endoprothetischer Gelenkersatz infrage. 

Je nach Schädigungsgrad wird entweder nur der Hüftkopf 
(Duokopfprothese) ersetzt oder Hüftkopf und Hüftpfanne 
(Total-Endoprothese, siehe dort). Die Duokopfprothese 
bietet gerade bei der Behandlung von älteren Menschen 
Vorteile:
• kürzere Operationszeiten, kürzere Narkosedauer
• geringerer Blutverlust 
• niedrigeres Operationsrisiko / niedrigere 
 Komplikationsrate 
Der Prothesenschaft der Duokopfprothese kann zementiert 
oder zementfrei verankert werden. 

Nach der Operation
 
Die Frührehabilitation beginnt noch im Krankenhaus direkt 
nach dem Eingriff: Schon am Tag nach der Operation be- 
ginnt das Gangtraining an Unterarmgehstützen oder mit 
einem Rollator / Gehwagen unter physiotherapeutischer 
Anleitung. In einem Teil der Fälle verordnet der Operateur 
die (Teil-)Entlastung des operierten Beins für wenige Wochen.

Der Krankenhausaufenthalt beträgt durchschnittlich etwa 
sieben Tage, bei Komplikationen oder nach einer Prothesen-
wechseloperation auch länger. An den Klinikaufenthalt 
schließt sich eine mehrwöchige Rehabilitation an, um den 
schnellen und erfolgreichen Wiedereinstieg in das Alltags- 
leben zu ermöglichen (s. u.).

Wieder schnell auf die Beine kommen: 
Die Frührehabilitation beginnt am Tag nach dem Eingriff.
Back on your feet in no time: 
Early rehabilitation begins the day after surgery. 

Nachsorge ist wichtig: Etwa drei Monate nach dem Gelenkersatz 
können die Patienten den Bewegungsumfang noch einmal steigern. 
Follow-up care is important: About three months after joint 
replacement, patients can once again increase their range of movement.
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D A S  S C H U LT E R G E L E N K 

T H E  A RT I F I C I A L  S H O U L D E R  J O I N T

Das Schultergelenk nimmt im menschlichen Körper eine 
Sonderstellung ein: Es gewährt den größten Bewegungs- 
umfang aller Gelenke. Dazu paart sich ein kugeliger Gelenk- 
kopf am oberen Ende des Oberarms mit einer vergleichs-
weise flachen Pfanne am Schulterblatt. 

Um gleichermaßen Beweglichkeit und Stabilität zu gewähr-
leisten und den Oberarmkopf sicher in der Gelenkpfanne 
zu zentrieren, verfügt das Gelenk über verschiedene 
Mechanismen: 

• die umgebende Muskelmanschette,
• eine knorpelige Gelenklippe sowie 
• einen (atmosphärischen) Unterdruck im Gelenk.

Ein Schultergelenk funktioniert dauerhaft nur dann 
einwandfrei, wenn sich alle Komponenten in einem guten 
Funktionszustand befinden. 

Verletzungen wie ein Knochenbruch oder eine Verrenkung 
des Schultergelenks können langfristig zu Folgeschäden 
führen und damit ein künstliches Gelenk notwendig machen. 
Aber auch der moderne, bewegungsarme Lebensstil hat 
Folgen für die Funktion der Schulter. Häufiges Sitzen führt 
zu einer Fehlhaltung des Oberkörpers und verändert so die 
Spannungsverhältnisse der Muskulatur des Schultergürtels. 

Häufig ist auch die Rotatorenmanschette als Zeichen einer 
Präarthrose defekt. In Deutschland liegt die Prävalenz da- 
für bei Männern jenseits des 70. Lebensjahres bei etwa  
30 Prozent. Bei einer geschwächten Rotatorenmanschette 
tendiert der Oberarmkopf zum Hochstand. Dadurch ist  
der Weg bereitet für eine spätere Schultergelenksarthrose 
(Omarthrose). Je nach Ausprägung führt die Arthrose zu 
starken Schmerzen und massiven Einschränkungen der Be- 
wegung, die das Alltagsleben beeinträchtigen. Selten machen 
Infektionen oder Tumore einen Ersatz des Schultergelenks 
notwendig.

Erst im vergangenen Jahrzehnt ist die Endoprothetik der 
Schulter zum Routineeingriff geworden – später als Hüft- 
und Kniegelenk. Mittlerweile implantieren Spezialisten in 
Deutschland rund 60.000 Schulterendoprothesen jährlich, 
bei steigender Tendenz. Wie beim Ersatz der anderen 
großen Gelenke geht man davon aus, dass ein künstliches 
Schultergelenk etwa 15 Jahre hält.

Modelle 

Für den teilweisen oder vollständigen Ersatz des Schulter- 
gelenks kommen verschiedene Systeme infrage. Sowohl 
der Teilgelenkersatz (Hemiprothese, nur die Gelenkfläche 
des Oberarmkopfes) als auch die Totalendoprothese (TEP) 
mit Kopf und Pfanne haben ihre bewährten Einsatzbereiche. 
Die Wahl der Prothese ist neben den Gelenkschäden 
auch abhängig vom Zustand des umliegenden Gewebes 
(Rotatorenmanschette), dem Alter des Patienten und der 
Knochenqualität.

4 1

Richtige Wahl: Der Zustand der Rotatorenmanschette, das Alter des 
Patienten und die Knochenqualität bestimmen die Art der Schulterprothese.
Making the right choice: The condition of the rotator cuff, the age of 
the patient and the quality of the bone determine the type of shoulder replacement.
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Totalendoprothese (TEP)

Bei den Schulter-TEP verwenden die Orthopäden einerseits 
anatomische Systeme. Kopf und Pfanne werden hier ersetzt, 
wenn beide Gelenkflächen stark in Mitleidenschaft gezogen 
sind. Die Muskulatur, d. h. die Rotatorenmanschette, muss 
für diese Prothese intakt sein. Weil lange Prothesenschäfte 
den späteren Wechsel einer Prothese verkomplizieren, geht 
der Trend dahin, kürzere Schäfte zu verwenden.

Zahlenmäßig dominieren bei den älteren Patienten – und 
diese Patientenaltersgruppe ist die größte – die inversen 
Systeme, eine Besonderheit der Schulterendoprothetik. 
Hier werden Kopf und Pfanne „vertauscht“. Der Kopf wird 
am Schulterblatt und die Pfanne am Oberarm fixiert. Damit 
orientiert sich dieser Schulterprothesentyp am Schadens-
bild und nicht an der ursprünglichen Anatomie der Schulter. 
Die Ergebnisse dieser OPs sind gut, auch wenn die Arthrose 
bereits fortgeschritten oder die umgebende Muskelmanschet-
te des Schultergelenks nicht mehr intakt ist. 

Außerdem verwenden Orthopäden spezielle Fraktur-
prothesen, beispielsweise wenn es nicht gelungen ist, das 
Schultergelenk bei einem komplizierten Oberarmbruch 
aus den Fragmenten zu rekonstruieren. 

Teilprothese

Bei der Implantation einer Hemi- oder Teilprothese werden 
wesentliche Teile des Gelenks geschont: Die Pfanne bleibt 
erhalten, die gelenkumgreifende Muskulatur unversehrt. 
Das ermöglicht eine frühe Rehabilitation, bei der alltägliche 
Bewegungen wieder eingeübt werden können.
Mittlerweile gibt es sogenannte Cup-Prothesen, die komplett 
ohne Schaft auskommen und lediglich die Gelenkoberfläche 
ersetzen. Die Cup-Prothese wird im Oberarmkopf ver-
schraubt. Neben dem alleinigen Ersatz der Oberarmgelenk-
fläche kann sie auch mit einer Prothese der Gelenkpfanne 
der Schulter verbunden werden.

Zement oder zementfrei

Prothesen werden zementiert, unzementiert („press-fit“, 
einwachsend) und / oder verschraubt implantiert. Die Wahl 
der Befestigung ist unter anderem von der Knochenqualität 
abhängig. 

Wenn möglich, strebt der Operateur eine zementfreie 
Fixierung der Prothese an. Der Vorteil besteht darin, dass 
außer der Prothese kein Fremdmaterial verwendet werden 
muss. Die Oberflächen der zementfreien Prothesen sind 
leicht angeraut und regen dadurch den Knochen zum 
Wachsen an. Die Verbindung zwischen Knochen und 
Prothese ist natürlicher als beim Einsatz von Zement. Bei 
der inversen Prothese wird der neue Gelenkkopf immer 
zementfrei implantiert (verschraubt). Auch kleine Prothe- 
sen wie die Cup-Prothese benötigen keinen Zement.

Für das Verfahren der zementfreien Fixierung muss die 
Qualität des Knochens gut sein. Wenn durch Osteoporose 
oder Nekrose die Knochendichte und -festigkeit herabge-
setzt sind, wird der Operateur die Prothese zementieren. 
Als Knochenzement wird ein spezielles Zwei-Komponen-
ten-Acrylharz verwendet.

The shoulder has a special place in the human body: of all 
the joints, it offers the largest range of motion. To achieve 
this, a spherical pivot head at the upper end of the humerus 
is paired with a relatively flat socket in the shoulder blade. 

To guarantee equal mobility and stability, and to securely 
hold the humeral head centrally in the joint socket, the joint 
has various mechanisms: 

• The surrounding cuff muscles 
• A cartilaginous joint lip 
•  Negative (atmospheric) pressure in the joint 

The shoulder joint will only function perfectly in the long 
term if all the components are in a good functional state. 

Injuries such as a fractured bone or dislocated shoulder can 
lead to permanent secondary damage and therefore necessi-
tate joint replacement. Modern, sedentary lifestyles, however, 
also have an impact on shoulder function. Sitting for extend- 
ed periods results in poor posture and thus alters the ratio 
of muscular tension in the shoulder girdle. 

Also, a defect in the rotator cuff is frequently a sign of pre- 
rheumatoid arthritis. The prevalence of this condition in 
Germany is approximately 30 percent in men over the age of 
70. The humeral head tends to assume an elevated position 
if the rotator cuff is weakened. This paves the way for later 
osteoarthritis in the shoulder (omarthritis). Depending on the 
severity, the arthritis causes intense pain and severely restricts 
movement, which can negatively affect everyday life. Infections 
or tumours seldom necessitate shoulder joint replacement. 

Only in the last decade has arthroplasty of the shoulder be- 
come a routine procedure – only now catching up with hip and 
knee replacement. Meanwhile, specialists in Germany implant 
around 60,000 artificial shoulder joints every year – an upward 
trend. As with replacing other large joints, it is assumed that 
an artificial shoulder joint will last roughly 15 years. 

Designs

Different systems can be used to partially or completely 
replace the shoulder joint. Both partial joint replacement 
(hemiarthroplasty, whereby only the joint surface of the 
humeral head is replaced) and total shoulder arthroplasty 

(TSA), including ball and socket, have proven their worth 
in practice. The choice of implant depends not only on the 
damage to the joint but also the condition of the surround-
ing tissue (rotator cuff), the age of the patient, and quality 
of the bone.

Total shoulder arthroplasty (TSA) 

In TSA, orthopaedic surgeons on the one hand use anatomi-
cal systems. In this case the ball and socket are replaced if 
both joint surfaces are severely affected. The muscles, i.e. 
the rotator cuff, must still be intact for such a replacement. 
As long implant stems can make later replacements difficult, 
there is a trend for shorter stems. 

Numerically, older patients account for a large proportion 
– and this age group is the largest – of the reverse total 
shoulder replacements that are performed and are a special 
feature of shoulder arthroplasty. In this case, the ball and 
socket are ‘swapped’. The ball is fixed to the shoulder blade 
and the socket to the upper arm. Hence, this implant 
design considers the prevailing damage and not the original 
anatomy of the shoulder. The results of such procedures 
are good even if the osteoarthritis is already advanced or 
the surrounding cuff muscles in the shoulder are no longer 
intact. 

Orthopaedic surgeons also use special fracture prostheses, 
for example, if they have not managed to reconstruct the 
shoulder joint from the fragments of a complicated humeral 
fracture. 

Häufig verwendet: Bei der inversen 
Prothese wird der Kopf am Schulterblatt 
und die Pfanne am Oberarm fixiert.
Frequently used: Reverse shoulder 
arthroplasty, where the ball is fixed 
to the shoulder blade and the socket 
to the upper arm. 

S. 43
Kompletter Ersatz: Die Schulter-TEP 

ersetzt die Gelenkflächen des 
Oberarmkopfes und der Schulterpfanne.
Complete replacement: In total shoulder 

arthroplasty (TSA) the surfaces 
of the humeral head and shoulder 

socket are replaced.
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Operativer Zugangsweg 

Bei den meisten Schulterprothesen-Implantationen wird 
ein etwa zehn Zentimeter langer Schnitt im vorderen 
Bereich der Schulter gesetzt – oft zwischen dem Delta-
muskel (außen) und dem großen Brustmuskel (innen). 
Seltener nutzt der Operateur seitliche Zugänge, bei denen 
er den großen Schulter- oder Deltamuskel eröffnet („Delta-
Split“).

Minimalinvasiver Eingriff 

In vielen Bereichen der Chirurgie haben sich mittlerweile 
minimalinvasive Eingriffe mit der „Schlüssellochchirurgie“ 
durchgesetzt. In der Endoprothetik ist es u. a. das erklärte 
Ziel, das Gewebe so wenig wie möglich zu traumatisieren. 
Auch unter kosmetischen Aspekten sind minimalinvasive 
Zugänge am Schultergelenk nicht ganz unerheblich. 

Bei der Einbringung von Prothesen sind dem Operateur 
bei der Verwendung minimalinvasiver Zugänge allerdings 
Grenzen gesetzt: Er muss die Gelenkteile vollständig 
einsehen und gegebenenfalls komplett entfernen können. 
Ausschließlich minimalinvasive Techniken sind an der 
Schulter daher dem Teilersatz des Gelenks vorbehalten. 

Dessen ungeachtet hat die verbesserte chirurgische Tech- 
nik zu kleineren Zugangswegen geführt. Dadurch schont 
der Operateur die Muskeln, Sehnen, Knorpelflächen und 
Knochen der Schulter und geht so wenig traumatisierend 
wie möglich vor. Gewisse Schritte sind jedoch mitunter 
unvermeidbar: So muss bei den größeren Prothesen 
(Hemiprothese, TEP, inverse Prothese) die Rotatoren- 
manschette teilweise durchtrennt und anschließend wieder 
vernäht werden. 

Der Eingriff

Der Eingriff findet normalerweise in Vollnarkose statt.  
Eine Rückenmarksbetäubung, bei welcher der Patient wach 
bleibt, ist auf Wunsch oder bei bestimmten Begleiterkran-
kungen möglich. Zunächst wird der Patient in halbsitzender 
Position („Beach-Chair-Lagerung“) gelagert. Die Haut wird 
desinfiziert und abhängig von der verwendeten Prothese der 
Schnitt gesetzt. 

Um den Blick auf das Gelenk zu erhalten, muss der Chirurg 
Muskulatur durchtrennen. Dabei geht er schonend vor und 
schützt das umliegende Gewebe. Anschließend bereitet er 
das Knochengelenk auf die Implantation der Prothese vor. 

Bei der Implantation selbst ist es für das Gewebe vorteil-
haft, dass die meisten Schulterprothesen modular aufgebaut 
sind. Dadurch kann der Zugang für die einzelnen Bestand-
teile möglichst klein gehalten werden. Außerdem lassen 
sich so auch nur einzelne Teile der Prothese austauschen.
Nach dem Einbringen wird noch im Operationssaal die 
Prothese auf festen, korrekten Sitz und das Schultergelenk 
auf Beweglichkeit geprüft. In 80 bis 90 Prozent der Fälle 
führt die Schulterprothese zu einer schmerzfreien Funktion 
und einer guten, für das Alltagsleben ausreichenden 
Beweglichkeit. 

Partial arthroplasty 

Important parts of the joint are spared when undertaking 
hemiarthroplasty or total arthroplasty: The socket is 
preserved and the muscles around the joint remain intact. 
This permits early rehabilitation for practising everyday 
movements again. So-called cap prostheses are now available 
which have no stem whatever and replace the joint surface 
only. The cap prosthesis is screwed into the head of the 
humerus. Aside from being used alone to replace the surface 
of the humeral head, it can also be combined with an 
artificial shoulder socket. 

Cemented or uncemented 

Joint replacements are implanted with cement, without 
cement (press-fit, ingrowing) and/or with screws. The 
choice depends on bone quality, among other things. 

If possible, the surgeon’s aim will be to fix the implant 
without cement. The advantage here is that, apart from the 
implant, no other foreign material needs to be used. The 
surfaces of uncemented implants are slightly roughened 
and consequently stimulate ingrowth of the bone. The bone 
and implant will thus be connected more naturally than 
when using cement. With reverse implants, the new joint 
head is always implanted without cement (screwed). There 
is also no need for cement with small implants, such as the 
cap prosthesis. 

The quality of the bone must be good in case of uncement- 
ed fixation. If the density and strength of the bone are 
diminished due to osteoporosis or necrosis, the surgeon 
will anchor the implant with cement. The bone cement 
comprises a special dual-component acrylic resin.

Surgical approach 

In most shoulder replacement procedures, an incision of 
approximately 10 cm in length is made in the front of the 
shoulder – often between the deltoid muscle (outer side) and 
the large pectoral muscle (inner side). Less frequently, the 
surgeon may access the shoulder from the side by opening 
the major shoulder or deltoid muscle (‘deltoid split’). 

Minimally invasive surgery 

Today, minimally invasive procedures using the ‘keyhole’ 
technique are commonplace in many surgical disciplines. 
Joint replacement is no exception, the declared goal being 
to traumatise the tissue as little as possible. From a cosmet-
ic perspective, minimally invasive approaches to shoulder 
surgery are not entirely insignificant. 

However, there are limits to minimally invasive approaches 
when it comes to implanting artificial joints: the surgeon 
needs to see all parts of the joint and if necessary complete-
ly remove them. Minimally invasive techniques are there-
fore reserved for partial shoulder arthroplasty. Nevertheless, 
the enhanced surgical technique has resulted in smaller 
access routes. The surgeon can thus spare the muscles, 
tendons, cartilage and bone in the shoulder whilst traumati-
sing the structures as little as possible. Sometimes, however, 
certain steps are unavoidable: with the larger implants 
(hemiarthroplasty, TSA, reverse replacement), for instance, 
the rotator cuff must be partly transected and subsequently 
sewn back together. 

Gemeinsam entscheiden: Voruntersuchungen 
wie Röntgen und die Wünsche des Patienten 
bestimmen die Prothese und den Zugangsweg. 
Joint decision: Preliminary examinations, 
such as an X-ray, and the preferences of the patient 
determine the type of implant and access path.

Schont den Knochen: Die Kappenprothese ist die kleinste 
und einfachste Variante der Oberarmkopfprothese. 
Protecting the bone: The cap prosthesis is the smallest 
and simplest option for replacing the humeral head.
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Navigationssysteme in der Schulterendoprothetik

Entscheidend für ein langfristig zufriedenstellendes Ergeb-
nis bei der Implantation einer Schulterprothese ist der rich-
tige Sitz. Das Schultergelenk mit seinem großen Bewegungs-
umfang stellt hier besondere Herausforderungen an den 
Operateur. Die perfekte Position der Prothesenteile wird 
deshalb bei jedem Patienten individuell eingestellt. Im Zuge 
der Entwicklung der Schulterendoprothetik hat sich die 
Implantationstechnik immer weiter verfeinert, sodass heute 
allein dadurch frühere Lockerungsursachen vermieden 
werden. 
Moderne dreidimensionale Navigationssysteme können dem 
Operateur die Orientierung im OP-Gebiet an der Schulter 
erleichtern und für einen genaueren Sitz der Prothesen sorgen. 

Nach der Operation 

An die OP schließt sich eine relativ lange Rehabilitations-
phase an. Patienten sollten mit sechs Wochen weitgehender 
Ruhigstellung (Tragen einer Schulterorthese) und bis zu 
sechs Monaten rechnen, bis sie ihre Schulter wieder im 
gewohnten Umfang einsetzen können. Gründe für die Dauer 
sind der große Bewegungsumfang, der erreicht werden soll, 
und der zeitaufwendige Aufbau der Schultermuskulatur, die 
für die Gelenkführung so wichtig ist. 
Die Patienten tragen in der Regel für vier bis sechs Wochen 
eine Schulterorthese, in welcher der betroffene Arm in der 
sogenannten Neutralstellung – Oberarm senkrecht, leicht 
abgespreizt, Unterarm horizontal – fixiert ist. Mit der 
passiven, vom Fachmann ausgeführten physiotherapeuti-
schen Nachbehandlung und Mobilisation des Schulterge-

lenks wird am Tag nach der Operation begonnen. Dadurch 
werden Muskelaufbau, Koordination und Beweglichkeit im 
Schultergelenk frühzeitig gefördert. Damit die Nähte von 
Haut, Sehnen und Muskeln wirklich sicher ausheilen, sind 
aktive Bewegungen in den ersten sechs Wochen nach dem 
Eingriff untersagt, und auch der passive Bewegungsumfang 
ist begrenzt. 

Im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt erfolgt eine 
drei- bis vierwöchige Anschlussheilbehandlung. Die Reha-
bilitation ist stationär oder ambulant möglich. Bei einer 
ambulanten Rehabilitation muss das soziale Umfeld des 
Patienten unterstützend eingreifen. Bei angelegter Orthese 
kann sich ein Schulterpatient beispielsweise nicht allein 
an- oder ausziehen, waschen oder Auto fahren. Die meisten 
alltäglichen Bewegungen wie Zähneputzen und Ankleiden 
sind etwa zwei Monate nach der Operation wieder möglich 

Auch nach der Anschlussheilbehandlung sind das Fortführen 
der Krankengymnastik und das selbstständige Durchführen 
der erlernten Bewegungs- und Kräftigungsübungen zu 
Hause unabdingbar. Insbesondere der Aufbau einer funkti-
onsfähigen und den Sitz der Prothese sichernden Schulter-
muskulatur nimmt viele Wochen in Anspruch, vor allem, 
wenn der Patient zuvor lange Zeit unter Schmerzen gelitten 
hat. Die Eigeninitiative der Patienten ist im gesamten 
Prozess gefordert, muss aber von Arzt und Therapeut 
angemessen dosiert werden. Viele Fitnessstudios bieten 
heute geeignete Trainingsgeräte an, die nach Abschluss der 
medizinischen Betreuung genutzt werden können und 
sollten. Dabei ist auf kompetente Betreuung durch das 
Personal zu achten.

The procedure 

Surgery normally takes place under general anaesthetic. 
Spinal anaesthesia, during which the patient remains 
awake, can be undertaken upon request or if there are 
certain other accompanying conditions. Firstly, the patient 
is placed in a semi-sitting position (‘beach chair position’). 
The skin is disinfected and an incision made according 
to the type of implant. 

To obtain a suitable view of the joint, the surgeon must 
transect the muscles. He will do this gently, protecting 
the surrounding tissue. He then prepares the bone for 
implantation of the artificial joint. 

When it comes to implantation, the tissue benefits from 
the fact that most artificial shoulder joints have a modular 
design. Insertion of each component thus minimises the 
necessary access. In addition, the components of the 
artificial joint can then be exchanged individually. After 
implantation, the artificial joint is tested before leaving the 
operating room to ensure that it is firmly and correctly in 
place and there is sufficient mobility in the shoulder joint. 
In 80 to 90 percent of cases, the artificial shoulder joint 
will offer pain-free function and good, satisfactory mobility 
for everyday life.

Navigation systems in shoulder arthroplasty 

Correct positioning is essential to a lasting, satisfactory 
outcome from implantation of an artificial shoulder joint. 
With its large range of motion, the shoulder joint poses 
a particular challenge to the surgeon. Consequently, the 
position of the implant components is adjusted individually 
in each patient. In the course of the development of 
shoulder arthroplasty, implantation technology has become 
more and more refined, so much so that through this alone 
the previous causes for loosening can now be avoided. 

Modern, three-dimensional navigation systems guide the 
surgeon through the surgical site and help determine the 
exact position for the artificial shoulder joint. 

After surgery 

Surgery is followed by a relatively long period of rehabilita- 
tion. Patients should be prepared for six weeks of substan- 
tial immobilisation (wearing a shoulder brace) and expect 
it to take up to six months before they can use their 
shoulder in the accustomed way. The reasons for this 
long phase are the large range of motion that needs to be 
achieved and the elaborate process of building up the 
shoulder muscles which are so important to stabilising the 
joint. Patients are usually required to wear a shoulder brace 
for four to six weeks, in which the affected arm is held in 
a neutral position – upper arm vertical, slightly abducted, 
lower arm horizontal. Passive physiotherapy and mobilisa- 
tion of the shoulder joint in the hands of a professional 
begin the day after surgery. Muscle development, coordi- 
nation and mobility in the shoulder joint are thus encour- 
aged early on. To ensure that the skin sutures, tendons 
and muscles heal properly, active movements are not 
permitted during the first six weeks after surgery and the 
passive range of motion is also restricted. 

Following the hospital stay, the postoperative treatment 
phase will last three to four weeks. Rehabilitation can 
take place in an inpatient or outpatient setting. In case 
of outpatient rehabilitation, the patient must have an 
adequate social network of support. Wearing a shoulder 
brace, for instance, the patient will not be able to inde- 
pendently dress or undress, wash or drive. Most everyday 
activities such as cleaning the teeth and dressing will be 
manageable roughly two months after surgery.

Continuation of physiotherapy and the programme of 
exercises and strength training must still be undertaken 
independently at home after completing the postoperative 
treatment phase. Building up functional shoulder muscles 
that stabilise the position of the artificial joint, in partic- 
ular, will take many weeks, especially if the patient previ- 
ously suffered pain for a considerable period of time. The 
patient’s own motivation is essential to the entire process, 
but will need to be appropriately regulated by the doctor 
and therapist. Many gyms today have suitable training 
equipment that can and should be used after undergoing 
medical treatment – it is necessary to ensure, however, 
that professional support is provided.

Dran bleiben: Krankeng-
ymnastik und selbstständiges 
Üben der erlernten Bewegungs- 
und Kräftigungsübungen 
ist unabdingbar.
Keeping fit: Physiotherapy 
and continued independent 
exercise and strength training 
are essential.
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Risiken 

Das renommierte Fachjournal Lancet bezeichnete im Jahr 
2007 den Gelenkersatz als die „Operation des 21. Jahrhun-
derts“. Mittlerweile halten Prothesen durchschnittlich ca.  
15 bis 20 Jahre, oft auch länger. Stetig klettern diese Zahlen 
weiter nach oben: So stieg allein zwischen 1993 und 2003 der 
Anteil der Hüftgelenksendoprothesen, die nach 10 Jahren 
noch gut funktionierten, von 92 auf 95 Prozent. 

Neben der Haltbarkeit der Prothese ist für die langfristige 
Erfolgsbewertung eines künstlichen Gelenks die Kenntnis 
möglicher Komplikationen interessant. Zu den schwerwie-
gendsten Risiken einer Gelenkersatzoperation zählen
Infektionen (früh, spät; oberflächlich, tief), die Bildung von 
Blutgerinnseln in einer Beinvene (Thrombose, ggf. Embolie) 
und sogenannte aseptische Prothesenlockerungen (ohne 
Infekt). 

Entscheidend für die Prognose im Einzelfall ist das mög-
lichst frühzeitige Erkennen einer Komplikation und deren 
unmittelbar einsetzende, angemessene Behandlung. 
Infektionen machen eine Behandlung mit ggf. speziell aus- 
gewählten Antibiotika erforderlich. Bei tief liegenden Infek- 

tionen kann der teilweise oder vollständige Ausbau der 
Prothese nötig werden (s. u.). Thrombosen werden mit 
Ultraschalluntersuchungen der Blutgefäße erkannt und mit 
Medikamenten behandelt, welche die Gerinnungsfähigkeit 
des Blutes herabsetzen. 

Jährlich werden in Deutschland etwa 24.000 künstliche 
Hüft- und rund 16.000 künstliche Kniegelenke ausgewechselt. 
Etwa in der Hälfte der Fälle liegt eine Infektion zugrunde, 
darüber hinaus sind aseptische Lockerungen (Lockerung 
ohne Infektion) und andere mechanische Ursachen für den 
Prothesenwechsel verantwortlich. 

Die DGOOC (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie) hat Operationszentren zertifiziert 
(www.endocert.de), die garantieren, dass erfahrene Opera-
teure alle Eingriffe betreuen, sämtliche Arbeitsschritte 
dokumentiert werden und das Personal regelmäßig geschult 
wird. Die Fallzahlen dieser Zentren sind öffentlich zugäng-
lich. 

Für ein besseres Ergebnis

Nach einem künstlichen Gelenkersatz sollte die schmerz-
freie Bewegung möglichst ohne Gehhilfen nach sechs bis 
acht Wochen, spätestens nach drei Monaten wieder möglich 
sein. Auch wohldosierte sportliche Aktivitäten stellen in den 
meisten Fällen kein Problem dar (Wandern, Walking, Golf, 
Radfahren, Schwimmen, Krafttraining etc.). Allerdings sind 
Kunstgelenke keine Sportgelenke und sollten mit Sorgfalt 
und Umsicht behandelt werden. Je besser dies gelingt, desto 
höher sind die Chancen, dass ein Kunstgelenk über viele 
Jahre und im besten Fall ein Leben lang hält. Moderne 
Hightech-Implantate und neue OP-Techniken helfen dabei. 

C H A N C E N  U N D  R I S I K E N

P R O S P E C T S  A N D  R I S K S 

knees are replaced in Germany. About half of the cases are 
attributable to infection, whilst aseptic loosening (loosening 
without infection) and other mechanical causes also necessi- 
tate replacement of the implant (revision surgery). 

The DGOOC (German Society for Orthopaedics and 
Orthopaedic Surgery) has certified those surgical centres 
(www.endocert.de) that ensure that experienced surgeons 
oversee all procedures, that all the steps of a procedure are 
documented, and that the staff receive regular training. 
The numbers of cases managed by the centres is publicly 
accessible. 

For a better outcome 

After a joint replacement, pain-free movement, preferably 
without crutches, should be possible after six to eight weeks, 
and three months at the latest. In most cases even physical 
exercise in measured doses will not pose no problem (hiking, 
walking, golf, cycling, swimming, weight training etc.). How- 
ever, artificial joints are not designed for sport and should 
therefore be treated with due diligence and care. The better 
this is managed, the higher the chances that an artificial 
joint will last for many years and, ideally, a lifetime. Modern 
high-tech implants and new surgical techniques help with 
this.  

Risks 

In 2007, the renowned specialist journal Lancet declared 
joint replacement to be the ‘operation of the 21st century’. 
Prosthetic implants now last 15 to 20 years on average, often 
longer. These statistics continue to rise: between 1993 and 
2003 alone, the proportion of hip joint replacements which 
were still functioning well after ten years rose from 92 to 95 
percent. 

Aside from the durability of the implant, awareness of the 
potential complications is also relevant to assessing the long- 
term success of an artificial joint. The most serious risks 
related to joint replacement surgery include infections (early, 
late; superficial, deep), the development of blood clots in a 
vein in the leg (thrombosis, possibly embolism) and a process 
known as aseptic loosening of the implant (without infec-
tion).  

Recognising a complication as early as possible and introdu-
cing immediate, appropriate treatment is crucial to the 
individual prognosis. Infections necessitate treatment with, 
if necessary, specially selected antibiotics. In the case of 
deep infections, the implant may need to be partially or 
completely removed (see below). Thromboses can be identi- 
fied by ultrasound scans of the blood vessels, and treated 
with drugs that reduce the blood’s ability to clot. Every year, 
about 24,000 artificial hips and around 16,000 artificial 

Konsequente Reha: 
Kraftaufbau und 

Koordinationsschulung 
bestimmen den 

Behandlungserfolg mit.
Rigorous rehab: Building up 

strength and coordination 
are pivotal to the 

outcome of treatment.

Sorgfalt erwünscht: Mitentscheidend für den Behandlungserfolg 
sind auch das Verhalten und der Lebensstil der Patienten. 
Diligence desirable: Attitude and lifestyle also play a crucial role 
in the success of treatment.
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However, the patient’s behaviour and lifestyle also play a 
crucial role in the success of the treatment. Weight control, 
building up strength, coordination training (gait), and the 
nature and extent of daily activities are factors for which the 
patient alone is responsible. 

Prehabilitation  

Preparing for joint replacement surgery is not only in the 
hands of the attending doctors. The patient can also do a lot 
before the procedure to ease the surgeon’s work and enable 
a better outcome. Weight loss, strengthening the muscles, 
gait training and optimising cardiovascular and metabolic 
performance, as advised by the general practitioner, will 
help to ensure that the duration of surgery (anaesthesia!) is 
shorter, there are fewer complications, postoperative care 
does not take so long and is more successful, and recovery 
is faster. 

Rehabilitation 

Several weeks of intensive rehabilitation start immediately 
after the stay in hospital (usually one week after surgery). 
This is designed to ensure a continuous healing process  
and targeted strengthening not only of the patient’s motor 
skills, but also cognitive and mental abilities. During this 
phase, pain will be treated, wound healing monitored, 
muscles stabilised, coordination trained, and self-confidence 
restored. 

General health, care at home and possible complications 
will determine whether rehabilitation should take place on 
an inpatient (staying at the rehabilitation clinic with full 
care and therapeutic treatments) or outpatient basis (living 
at home, with treatments at one or more therapeutic 
practices). Hospital social services will organise the rehabili-
tation programme in agreement with the surgeon and 
patient; the costs are borne by the health insurance provider. 

Sehr wesentlich mitentscheidend für den Behandlungs- 
erfolg sind insofern auch das Verhalten und der Lebensstil 
des Patienten. Gewichtskontrolle, Kraftaufbau, Koordi- 
nationsschulung (Gangbild) sowie Art und Umfang des 
täglichen Gebrauchs sind Faktoren, die allein in der Hand 
des Patienten liegen. 

Prähabilitation 

Auch die Vorbereitung auf eine Gelenkersatzoperation  
liegt nicht allein in den Händen der behandelnden Ärzte. 
Der Patient selbst kann schon vor dem Eingriff vieles  
tun, um dem Operateur die Arbeit zu erleichtern und ein 
besseres Ergebnis zu ermöglichen. Gewichtsabnahme, 
Muskelkräftigung, Gangtraining und die Optimierung  
von Herz-Kreislauf- und Stoffwechselwerten in Absprache 
mit dem Hausarzt sorgen für schnellere Operationen, 
kürzere Narkosezeit, weniger Komplikationen, eine 
kürzere und erfolgreichere Nachbehandlung sowie eine 
schnellere Genesung.  

Rehabilitation 

Eine mehrwöchige intensive Rehabilitation beginnt 
direkt im Anschluss an den Klinikaufenthalt (meist eine 
Woche nach der Operation). Sie soll einen kontinuierli-
chen Heilungsprozess und einen zielorientierten Aufbau 
der motorischen, aber auch kognitiven und psychischen 
Fähigkeiten des Patienten gewährleisten. Hier werden 
Schmerzen behandelt, die Wundheilung kontrolliert, die 
Muskulatur stabilisiert, die Koordination geschult und  
das Selbstbewusstsein wieder erarbeitet. 

Gesundheitszustand, häusliche Versorgung und mögliche 
Komplikationen entscheiden, ob ein Patient die Rehabi-
litation in stationärer (Aufenthalt in der Rehabilitations-
klinik mit Vollversorgung und therapeutischen Anwen-
dungen) oder ambulanter Form (zu Hause wohnen, 
Behandlungen in einer oder mehreren therapeutischen 
Praxen) durchführt. Den Antrag für die Rehabilitation 
übernimmt der Sozialdienst des Krankenhauses in Ab- 
stimmung mit Operateur und Patient, die Kosten trägt 
die Krankenversicherung. Vor der OP: Ein gelenkstabilisierender Muskelaufbau 

sorgt für den schnelleren Wiedereinstieg in den Alltag.
Before surgery: Stronger muscles mean a stable joint, 

and speedier return to the daily routine.
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„Wir sind extrem sorgfältig in der 
Behandlung von Begleiterkrankungen.“

“We are extremely careful 
when it comes to treating 
accompanying conditions.”

Today as in the past: Since the beginning of the 1950s, the Department of Orthopaedic 
Surgery at the University Hospital in Dresden has been housed in the buildings of the 
former Royal Saxon Women’s Clinic, which was built in 1903.

Heute und früher: Die Orthopädie der Uni-Klinik Dresden ist seit Anfang der 
1950er-Jahre in den Gebäuden der ehemaligen Königlich-Sächsischen Frauen-
klinik untergebracht, die 1903 errichtet wurde.

“Collaboration between Bavaria and Saxony is as old as German 
unity itself ”, Saxony’s Prime Minister Stanislaw Tillich once 
said. In terms of medicine, Professor Klaus-Peter Günther 
has played a significant role in this partnership – since 2002, 
the Allgäu-born surgeon has been at the helm of the University 
Centre for Orthopaedics and Trauma Surgery (OUC) of the 
Carl Gustav Carus University Hospital in Dresden. The 
rolling of his Rs betrays his origins still, even 15 years since 
leaving – at heart, however, the 57-year-old has long felt more 
like a native Dresdener, with an equal fondness for the Elbe 
and the city’s art treasures. 

When Günther assumed the position of medical director at 
the start of the 2000s, there were still two departments: one 
for trauma surgery and one for orthopaedics. Under close 
coordination, the process of merging the facilities, staff and 
expertise into one unit then began, creating what today is 
the OUC. Orthopaedic surgeon Prof. Günther and trauma 
surgeon Prof. Klaus-Dieter Schaser are its joint directors. 
The merger has brought numerous advantages to patients: 
they can be treated jointly by specialists in orthopaedic and 
trauma surgery – and are assured of dual expertise when it 
comes to their operation. 

In 2015 alone, the specialists in Dresden implanted 1,070 
artificial joints. From a medical perspective, many patients 
present a challenge: “In addition to the problems they have 
with their hip or knee, they have other serious health issues”, 
says Günther, citing the statistics. Many have already had a 
heart attack, have coagulation disorders, or excessively high 
blood sugar levels. Here in Dresden, the centre provides the 
perfect setting in which to treat such patients. Günther 

T H e  s P e c i a L i s T s  f o r 

c H a L L e n G i n G  c a s e s 

„Die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Sachsen ist so alt 
wie die Deutsche Einheit“, hat der sächsische Ministerpräsident 
Stanislaw Tillich einmal gesagt. Professor Klaus-Peter Günther 
trägt im Bereich der Medizin einen großen Teil zu dieser Zu-
sammenarbeit bei – seit 2002 steht der gebürtige Allgäuer an 
der Spitze des UniversitätsCentrums für Orthopädie und Unfall- 
chirurgie (OUC) am Uni-Klinikum Carl Gustav Carus Dresden. 
Das rollende R in seiner Sprache verrät die Herkunft auch 
15 Jahre nach dem Umzug – im Herzen fühlt sich der 57-Jährige 
aber längst als Dresdner, der die Elbe genauso liebt wie die 
Kunstschätze der Stadt. 

Als Günther Anfang der 2000er-Jahre die ärztliche Leitungs-
position übernahm, gab es noch zwei Kliniken: eine Unfall-
chirurgie und eine Orthopädie. In enger Abstimmung wurden 
von da an Räumlichkeiten, Personal und Expertise zu einem 
Zentrum zusammengeführt, dem heutigen OUC. Hier stehen 
Orthopäde Prof. Günther und Unfallchirurg Prof. Klaus-Dieter 
Schaser gemeinsam an der Spitze. Für die Patienten bringt der 
Zusammenschluss viele Vorteile: Sie werden von orthopädi-
schen und unfallchirurgischen Spezialisten gemeinsam betreut 
und können sich des doppelten Expertenwissens für ihren 
Eingriff gewiss sein. 

Allein im Jahr 2015 setzten die Dresdner Ärzte 1070 Kunst-
gelenke ein. Viele der Patienten sind medizinisch sehr an-
spruchsvoll: „Sie leiden neben der Erkrankung ihrer Hüfte 

D i e  s P e z i a L i s T e n 

f ü r  a n s P r u c H s v o L L e 

f ä L L e 

 PROF.  KLAUS-PETER GüNTHER ·  DRESDEN   

 PROF.  DR.  KLAUS-PETER GüNTHER ·  DRESDEN   
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Das Endoprothetikteam in Dresden (v.l.n.r.): The joint replacement team in Dresden (left to right): 
PD Dr. Dr. Maik Stiehler, Prof. Klaus-Peter Günther, Prof. Jörg Lützner, Dr. Albrecht Hartmann
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„Bei uns bringen beide, Orthopäden und 
Unfallchirurgen, ihr Expertenwissen bei der 
Behandlung der Patienten ein.“

“Patients treated here benefit 
from the expertise of both orthopaedic 
and trauma surgeons.”

Präzision: Alle Patienten werden 
ohne und mit Kunstgelenk gründlich 
durchgecheckt. Die Ergebnisse fließen 
in das Dresdner und ins bundesweite 
Endoprothesenregister ein.
Precision: All patients, whether they 
have an artificial joint or not, 
undergo thorough examinations. The 
results are entered into the Dresden 
and national arthroplasty registers.

confirms that, to achieve success with an artificial joint, the 
orthopaedic surgeons work with specialists in cardiac, renal 
or vascular diseases from other medical departments of the 
university campus. “We may not have all the luxuries of a 
private hospital, but we make up for this with high standards 
of medical safety.”

The team in Dresden also treats patients whose joints are 
severely deformed. Such expertise is always in demand, especial-
ly in Saxony where an above-average number of people have 
a congenital malformation of the acetabulum, according to 
department director Günther. Another specialisation at the 
centre is total joint replacement for post-traumatic osteo-
arthritis of the knee, which develops after injuries and trauma. 
At other medical centres the proportion of such patients 
totals one to two percent; in Dresden it is ten. In challenging 
cases involving the knee in particular, the specialists in knee 
joint replacement under Professor Jörg Lützner, Director 
of the Department of Arthroplasty at the OUC, like to use 

computer-assisted navigation. In doing so, Lützner has one 
clear goal: “The use of computers means we can position the 
artificial joint more accurately and reliably.” Optimal conditions 
are thus created to ensure longevity of the artificial knee. 
The special expertise of the arthroplasty team in Dresden 
extends not only to primary operations, but also to the 
replacement of loosened and infected implants. Given the 
high level of specialisation at the OUC and its transregional 
catchment area, the number of these procedures being 

oder dem Knie unter weiteren gravierenden gesundheitlichen 
Problemen“, zitiert Günther die Statistik. Viele hatten schon 
einen Herzinfarkt, leiden unter einer gestörten Gerinnung 
oder einem viel zu hohen Blutzucker. Hier in Dresden ist man 
auf genau diese Patienten eingestellt. Um sie erfolgreich mit 
einem künstlichen Gelenk zu versorgen, kooperieren die Endo-
prothetiker mit den Spezialisten für Herz-, Nieren- oder Gefäß-
erkrankungen aus den anderen Kliniken auf dem Unicampus, 
bekräftigt Günther. „Vielleicht können wir nicht mit dem 
Luxus einer Privatklinik aufwarten – dafür punkten wir mit 
einer hohen medizinischen Sicherheit.“

Das Dresdner Team kümmert sich auch um die Patienten, 
deren Gelenke stark deformiert sind. Dieses Expertenwissen 
sei ständig gefragt, denn gerade in Sachsen leiden überdurch-
schnittlich viele Menschen an einer angeborenen Fehlbildung 

der Hüftgelenkpfanne, so Klinikchef Günther. Eine weitere 
Spezialität der Klinik ist die endoprothetische Versorgung 
einer posttraumatischen Arthrose am Knie, wie sie nach Ver-
letzungen und Unfällen auftritt. In anderen Kliniken liegt der 
Anteil solcher Patienten bei ein bis zwei Prozent; in Dresden 
sind es zehn Prozent. Gerade bei komplizierten Verhältnissen 
am Knie setzen die Knieendoprothetiker um Professor Jörg 
Lützner, Leiter des Endoprothetikzentrums am OUC, gern die 
computergestützte Navigation ein. Lützner verfolgt dabei ein 
klares Ziel: „Durch den Computereinsatz gelingt es uns, das 
Kunstgelenk präziser und zuverlässiger zu platzieren.“ 

 PROF.  KLAUS-PETER GüNTHER ·  DRESDEN   

 PROF.  DR.  KLAUS-PETER GüNTHER ·  DRESDEN   
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performed is steadily increasing. “Thanks to a certified bone 
bank for complex revisions, a wide variety of special implants, 
and the particular experience of our surgeons in treating 
both the knee and hip joint, our patients are guaranteed 
the best possible care”, Lützner explains.

The Dresdener joint specialists can also support such statements 
with statistics, as hardly any other hospital in Germany is so 
well informed about its patients as they are here. Back in 
2005 – so almost ten years before inception of the German 
Arthroplasty Register – the Dresdeners launched their hip 
register. Since then, all patients have been thoroughly 
examined before and after surgery, with a large quantity of 
anonymised data being collected: details of the implant used, 

activities with the old and quality of life with the new joint. 
“This information helps us determine prognostic factors for 
a good surgical outcome”, explains Lützner. It is now known, 
for instance, that a patient who is optimistic will subsequent-
ly be happier with an implant than one who is pessimistic: 
“The patient’s attitude towards joint replacement has greater 
influence on its functionality than the choice of implant itself 
or the surgical approach.” The results can differ by up to ten 
percent depending on the patient’s disposition. 

Another piece in the puzzle which, according to the research 
conducted in Dresden, leads to a happy life with an artificial 
joint, is competence and knowledge on the part of the patient. 
The information available to surgical candidates is very 
extensive, accordingly. At information evenings, for example, 
former patients describe the treatment processes at the 
arthroplasty centre. Günther and Lützner are convinced by 
this concept: “Those who know what to expect will have 
greater success with their new joint”.

Damit werden optimale Voraussetzungen für eine lange 
Haltbarkeit des Kunstknies geschaffen. 

Die besondere Expertise des Dresdner Endoprothetikteams 
betrifft aber nicht nur Erstoperationen, sondern auch den 
Wechsel gelockerter und infizierter Implantate. Aufgrund der 
hohen Spezialisierung im OUC und eines überregionalen Ein-
zugsbereichs nimmt ihr Anteil immer mehr zu. „Mit einer 
zertifizierten Knochenbank für komplizierte Wechselopera-
tionen, der großen Palette an Spezialimplantaten und einer 
besonderen Erfahrung unserer Operateure sowohl am Knie- 
als auch am Hüftgelenk werden Patienten hier bestens ver-
sorgt“, erläutert Lützner.

Solche Aussagen können die Dresdner Gelenkspezialisten auch 
mit Zahlen belegen, denn die Ärzte des Endoprothetikzentrums 
wissen über ihre Patienten so gut Bescheid wie kaum eine 
andere Klinik in Deutschland. Bereits im Jahr 2005 – und damit 
fast zehn Jahre vor dem bundesweiten Endoprothesenregister – 
startete das Dresdner Hüftregister. Seitdem werden hier alle 
Patienten vor und nach der Operation gründlich durchgecheckt 
und zahlreiche Daten anonymisiert gesammelt: zum verwende-
ten Implantat, über Aktivitäten mit dem alten und die Lebens-
qualität mit dem neuen Gelenk. „Diese Daten verraten uns 
prognostische Faktoren für ein gutes OP-Ergebnis“, erklärt 
Lützner. So wisse man heute, dass ein optimistischer Patient 
später zufriedener mit einem Implantat lebt als ein pessimisti-
scher: „Die Einstellung des Patienten zu einem Kunstgelenk 
hat mehr Einfluss auf dessen Funktionsfähigkeit als die Wahl 
des Implantats oder der Zugangsweg.“ Bis zu zehn Prozent 
würden sich die Ergebnisse abhängig von der Gemütslage der 
Patienten unterscheiden. 

Ein weiterer Mosaikstein, der den Dresdner Forschungen zu-
folge zu einem zufriedenen Leben mit dem Kunstgelenk bei-
trägt, sind Kompetenz und Wissen der Patienten. Entsprechend 
umfangreich ist das Informationsangebot für OP-Interessierte. 
Auf den Infoabenden schildern beispielsweise ehemalige Patien-
ten die Behandlungsabläufe im Endoprothetikzentrum. Günther 
und Lützner sind von diesem Konzept überzeugt: „Wer weiß, 
was auf ihn zukommt, wird mehr Erfolgserlebnisse mit seinem 
neuen Gelenk haben.“

Prof.  Dr .  med. 
Kl aus-Peter Günther
Geschäftsführender Dire k tor 
UniversitätsCentrum für 
Orthopädie  und Unfall-
chirurgie  (OUC)  Dresden 

Prof.  Dr .  med. 
Kl aus-Dieter Schaser 
Ä rztl ich er Direktor, 

L eiter  ü berreg iona l es  Traum a ze nt rum

Prof.  Dr .  med.  Jörg Lützn e r 
L eiter  Endop roth etikzentrum , 

Orthop ä disch er L eiter  Sektion K nie

Dr .  med.  Albrecht Hartm a nn
Orthop ä disch er L eiter  Sektion Hüft e 

Priv. -Doz.  Dr .  med. 
M aik  Stieler ,  PhD
Bereich sl eiter  sep tisch e Ch iru rgie 

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
an der Technischen Universität Dresden
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
Telefon: +49(0)351 4584173
E-Mail: EndoProthetikZentrum@uniklinikum-dresden.de
www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-
polikliniken-institute/ouc/zentrum-und-mitarbeiter/
endoprothetik-zentrum

 PROF.  KLAUS-PETER GüNTHER ·  DRESDEN   

 PROF.  DR.  KLAUS-PETER GüNTHER ·  DRESDEN   Einladend: Die Klinik gehört zu den schönsten auf dem Campus des Universitäts-
klinikums Carl Gustav Carus. Die hochwertige Sanierung setzt sich bis in die 
Patientenzimmer fort. 
Inviting: The Department is one of the most attractive on the campus of the 
Carl Gustav Carus University Hospital. Refurbished to high standards throughout, 
including patient rooms.

Legende siehe Seite 21
See legend on page 21
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“If you’re convinced you can do it, 
it can be dangerous – to you and the patient.”

G L o b a L 

e x P e rT i s e

e x P e rT e 

a u f  W e LT n i v e a u

Von Orthopäden glaubt man gern, dass sie eine sportliche 
Vergangenheit haben. Auch wer Prof. Dr. Carsten Perka das 
erste Mal sieht, meint einen Profisportler zu treffen: Fast zwei 
Meter groß und breites Kreuz – ein ehemaliger Schwimmer 
oder Ruderer vielleicht? Tatsächlich spielte der Ärztliche 
Direktor des Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie (CMSC) 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin einst erfolgreich 
Handball, war sogar Vizemeister der DDR. Seine sportliche 
Karriere endete jedoch abrupt, als er sich mit 15 Jahren bei 
einem Skiunfall schwer verletzte. 

Für den menschlichen Körper und seine Leistungskraft 
interessierte sich Perka auch nach dem sportlichen Aus.  
Sein Vater, ein Bauunternehmer, habe ihn auf die Idee zum 
Medizinstudium gebracht, erzählt der gebürtige Spreewälder. 
Dass er den Einstieg in die Orthopädie wählte, ist dem  
Glück der Wendezeit zu verdanken: Als Perka sich 1989 an 
der Charité bewarb, hatte der Run auf die renommierte 
Klinik noch nicht eingesetzt, und er bekam sofort eine Stelle.

Heute ist Perka der Endoprothetiker, dessen fachliche 
Meinung in Deutschland und international zählt. Dabei hat 
der 51-Jährige die Charité nie länger verlassen: Hier studierte 
er, schrieb seine Doktorarbeit, wurde Facharzt, habilitierte 
und ist seit 2015 einer der beiden Leiter des CMSCs. Hatte 
er nie Lust, sich andernorts zu entwickeln? „Ich spiele be-
reits im besten Team, warum also den Verein wechseln?“, 

„Wenn du glaubst, du kannst es, 
wird es gefährlich – für dich und 
für den Patienten.“

A house with history: the Charité dates back to 1710. At the end of 2016, the Bettenhaus 
ward building in Berlin Mitte (right) was reopened after three years of structural renovation.

Haus mit Tradition: Die Geschichte der Charité reicht zurück bis ins Jahr 1710. 
Ende 2016 wurde das Bettenhochhaus in Berlin Mitte (rechts) nach dreijähriger 
Sanierung wiedereröffnet.

 P R O F.  D R .  C A R S T E N  P E R K A  ·  C H A R I T é  –  U N I V E R S I T ä T S M E D I Z I N  B E R L I N   

We like to believe that orthopaedic surgeons have a sporting 
history. At first glance, you might think Prof. Dr. Carsten 
Perka is a professional athlete: almost two metres tall and 
broad shouldered – a former swimmer or rower, perhaps? 
In fact, the medical director of the Center for Musculoskeletal 
Surgery (CMSC) of Charité – Universitätsmedizin Berlin was 
once a successful handball player, even coming second in the 
GDR championships. His sporting career came to an abrupt 
end, however, when he was seriously injured in a skiing 
accident at the age of 15.
 
Following his accident, Perka remained intrigued by the 
human body and its capabilities. The Spreewaldborn surgeon 
recounts that his father, a building contractor, gave him the 
idea to study medicine. His decision to enter into orthopaedics 
proved fortunate as a result of German reunification: when 
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“The artificial hip is 15 years ahead 
of the knee, and the biomechanics of the 
hip are also more straightforward.”

Neue Verbindungsbrücke: Ein künstliches Gelenk ermöglicht wieder schmerzfreies Lau-
fen – über kurze Wege wie hier zwischen dem Bettenhochhaus und dem Campusgelände 
ist man trotzdem froh.
Building a new link: An artificial joint means you can walk freely again without pain – 
but the short distances, such as here between the inpatient facility and campus grounds, 
are still very much appreciated.

werden musste. Patienten aus dem In- und Ausland suchen 
den Berliner Spezialisten gezielt auf, wenn sich eine Prothese 
lockert oder infiziert. „Wir führen zusammen mit der 
Hamburger Endo-Klinik die meisten komplexen endoprothe-
tischen Eingriffe durch“, erklärt der Orthopäde. „Zu uns 
kommen auch viele Patienten mit schweren allgemeinen 
Krankheiten, die andere Kollegen nicht operieren wollen.“ 

Vor drei Jahren eröffneten die Berliner die erste universitäre 
Spezialstation in Deutschland für Menschen mit infizierten 
Gelenkprothesen. Hier verhelfen sie über 90 Prozent der 
Betroffenen zu einem keimfreien Gelenk; international liegt 
die Heilungsrate bei 60 bis 70 Prozent. 

Patienten, die das CMSC für ihr erstes Implantat oder eine 
Folgeprothese wählen, werden dabei nicht nur von den 
besten Operateuren versorgt. Am Campus Charité Mitte 
erwartet sie für die Genesung Europas modernstes Klinik-
gebäude: Das 21-stöckige Bettenhaus wurde Ende 2016 nach 
dreijähriger Kernsanierung neu eröffnet. Die Ausstattung 
der Stationen und Zimmer entspricht den neuesten Er-
kenntnissen und orientiert sich am Wohl der Patienten; 
von den oberen Etagen lässt sich eine einzigartige Aussicht 
über die Hauptstadt genießen.

begründet der Mediziner seine Treue. Deutschlands größte 
Uniklinik biete ihm alle Möglichkeiten: Er leitet ein großes 
Team mit vielen Spezialisten, kann hochrangige Forschung 
betreiben und klinisch arbeiten. 

Allein im Jahr 2016 führten Perka und seine Kollegen mehr 
als 1.400 endoprothetische Eingriffe an Hüfte und Knie 
durch. Knapp ein Viertel davon waren Operationen, bei 
denen ein Implantat zum Teil oder komplett ausgetauscht 

„Die Endoprothetik der Hüfte ist dem Knie 15 Jahre voraus, 
außerdem ist die Biomechanik an der Hüfte einfacher.“
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Charité-Treue: Prof. Dr. Carsten Perka ist der 
Ärztliche Direktor des Centrums für Muskuloskeletale 
Chirurgie (CMSC) der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin. Hier hat er auch studiert.
Loyal to Charité: Prof. Dr. Carsten Perka is the medical 
director of the Centre for Musculoskeletal Surgery 
(CMSC) at Charité – Universitätsmedizin Berlin. 
He also studied here.
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Three years ago, the very first specialised university medical 
centre for patients with prosthetic joint infections was 
opened by the Berlin specialists in Germany. Over 90 percent 
of those affected find a cure for their infected joint here; 
worldwide, the recovery rate is between 60 and 70 percent. 

Patients choosing the CMSC for their first implant or sub- 
sequent artificial joint not only benefit from the attention of 
the best surgeons. The Campus Charité Mitte offers Europe’s 
most modern facility for convalescence. The 21-storey ward 
building was reopened at the end of 2016 after three years of 
structural renovation. The state-of-the-art wards and rooms 
are designed with patient comfort in mind; the upper floors 
afford unparalleled views across the capital city.

Perka applied to Charité in 1989 the run on the renowned 
hospital had not yet started, and he was offered a position 
straight away.

Today, Perka is a specialist in endoprosthetics whose 
professional opinion is respected both in Germany and 
abroad. The 51-year-old has seldom strayed far from Charité: 
it is here where he studied, gained his PhD, became a specialist, 
qualified as a lecturer, and since 2015 has been one of the 
directors of the CMSC. When asked if he ever fancied 
pursuing his talents elsewhere, he states as justification for 
his loyalty: “I’m already playing on the best team, so why 
change clubs?” Germany’s largest university hospital offers 
him all the opportunities he needs: he heads a large team 
with many specialists, can partake in high-profile research, 
and work in the clinical setting. 

In 2016 alone, Perka and his colleagues performed more than 
1,400 hip and knee replacements. Almost a quarter of these 
involved procedures in which an implant had to be partly or 
completely replaced. Patients from home and abroad purposely 
seek out the specialist in Berlin if their artificial joint has 
loosened or become infected. “Together with the Endo-Klinik 
in Hamburg, we perform the largest number of complex endo- 
prosthetic procedures”, the orthopaedic surgeon explains. 
“We also see a lot of patients who have severe, general condi-
tions on whom other colleagues are reluctant to operate.” 
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Orthopaedic surgeon Perka also likes to keep an eye on 
everything. Despite his many years in the job and ever-
increasing experience, the safety of his patients always comes 
first. He will readily reject an implant if valid data are not 
yet available. If he is convinced by a new product, however, 
he will follow its progress with interest – and put it into 
action. Four years ago, for instance, the CMSC introduced 
a new prosthetic knee. “Of all the designs available, this 
implant comes closest to resembling the anatomy of a healthy 
knee”, says Perka with confidence. With previous prosthetic 
knee joints, 10 to 20 percent of patients encountered 
problems. Not a satisfactory figure. But the situation has 
changed with the new artificial joint: “Function and freedom 
of movement are noticeably better for patients than with 
conventional designs.” 

As for the surgical technique, the specialist stays true to 
what he knows. Following a trial phase, for instance, his team 
continues to work without the support of surgical robots. 
The reasoning is simple: “The system achieves no more than 

we can with standard instrumentation”, according to the 
endoprosthetic surgeon. Perka can certainly imagine, 
nonetheless, that he will soon also adapt to modern develop-
ments in this area: “Things will get interesting once the robot 
can support the surgeon with biomechanical data on the 
patient, i.e. suggesting the cutting path and indicating the 
resulting range of movement.” The technology could be used 
primarily in borderline and extreme cases, such as in dancers 
whose hips need to be extremely flexible, without running 
the risk of the implant stem popping out of the socket, or 
the implant and socket coming into contact and thus causing 
excessive abrasion. 

Perka’s surgical results are so good that he is popular with 
many dancers and athletes. They frequently present with signs 
of degeneration which are part and parcel of such extreme 
physical activities: “Rapid movement and stopping abruptly, 
as in handball, can damage the cartilage, resulting in the need 
for an artificial joint”, Perka knows only too well. Never-
theless, he still picks up the ball occasionally.

Auch Orthopäde Perka hat gern alles im Blick. Trotz seiner 
vielen Berufsjahre und der stetig zunehmenden Erfahrung 
steht die Sicherheit seiner Patienten immer an erster Stelle. 
Implantate, für die es noch keine validen Daten gibt, lehnt er 
ab. Wenn ihn jedoch eine Neuerung überzeugt, dann verfolgt 
er ihre Entwicklung mit Interesse – und nutzt sie. Vor vier 
Jahren führte das CMSC beispielsweise eine neue Knie-
prothese ein. „Dieses Implantat kommt der Anatomie des 
gesunden Knies von allen Modellen am nächsten“, ist Perka 
überzeugt. Mit den bisherigen Knieprothesen hätten 10 bis 
20 Prozent der Patienten Beschwerden – keine befriedigende 
Quote. Anders mit dem neuen Kunstgelenk: „Funktion und 
Bewegungskomfort sind im Vergleich zu herkömmlichen 
Prothesen für den Patienten spürbar besser.“ 

In der Operationstechnik bleibt der Mediziner Bewährtem 
treu. So operiert sein Team nach einer Testphase aktuell ohne 
die Unterstützung von OP-Robotern. Der Grund ist simpel: 
„Die Technik kann nicht mehr als uns mit herkömmlichen 
Instrumenten gelingt“, so der Endoprothetiker. Perka kann 
sich jedoch durchaus vorstellen, dass er auch hier bald auf 
moderne Entwicklungen umsteigt: „Spannend wird es, wenn 
der Roboter den Operateur mit biomechanischen Daten des 
Patienten unterstützt, er also die Fräsbahn vorschlägt und 
den daraus resultierenden Bewegungsumfang anzeigt.“ Die 
Technik kommt vor allem für Grenz- und Extremfälle infrage, 
für Tänzer beispielsweise, die in der Hüfte außerordentlich 
beweglich sein müssen, ohne dass der Prothesenstiel aus der 
Pfanne springt oder sich Prothese und Pfanne berühren und 
somit zu viel Abrieb entsteht. 

Perkas OP-Ergebnisse sind so gut, dass sich viele Tänzer 
und Sportler in seine Hände begeben. Sie kommen häufig 
mit Verschleißerscheinungen, die diese Extremleistungen 
mit sich bringen: „Es sind die schnellen Bewegungen und 
abrupten Stopps wie beim Handball, die den Knorpel schädigen 
und ein künstliches Gelenk notwendig machen“, weiß Perka. 
Dennoch greift er bis heute gelegentlich selbst zum Ball.
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Univ. -Prof.  Dr .  med. 
C arSten Perka
Ärztlicher Direktor des 
Centrums für Muskulosk e le ta le 
Chirurgie  (CMSC)

Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 450515062
E-Mail: carsten.perka@charite.de
cmsc.charite.de

Unter Denkmalschutz: Der rote Backstein, Markenzeichen der Charité, 
wurde beim erneuten Aufbau der Klinik vor über 100 Jahren verwendet.

A protected building: The trademark red bricks of the Charité 
were laid over 100 years ago when the hospital was rebuilt. 
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Die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie in den DRK 
Kliniken Berlin Köpenick ist als Schlüsselzentrum für Schul- 
terprobleme in Berlin bekannt. Hier werden unter anderem  
in großer Zahl Schultergelenkprothesen bei Patienten aus 
der gesamten Bundesrepublik eingesetzt. Chefarzt Dr. med. 
Falk Reuther baute die Schulterchirurgie als Schwerpunkt 
vor 20 Jahren auf und leitet sie seitdem. Aktuell führen er 
und seine 6 Oberärzte 450 Schulteroperationen pro Jahr 
durch – Tendenz steigend. Auch die klinische Forschung und 
wissenschaftliche Aufarbeitung der Ersatzoperationen am 
Schultergelenk wird hier seit vielen Jahren durchgeführt.

Immer mehr Patienten mit Schulterproblemen wünschen sich 
weniger Schmerzen und mehr Beweglichkeit. „Die Menschen 
heute werden älter und sind dabei aktiver“, erklärt Schulter- 
chirurg Falk Reuther. Folgerichtig benötigen sie auch ihr 
Schultergelenk in bester Verfassung. Viele Sportarten wie 
Tennis, Golf oder auch Fahrradfahren gelingen nur, wenn die 
Schulter gut beweglich ist und nicht schmerzt. Und auch im 
Alltag kommt man nur mit einer funktionierenden Schulter 
selbstständig zurecht. 

Gerade in den letzten Jahren sind die Möglichkeiten der 
Schultergelenk-Endoprothetik durch neue Materialien und 
minimal-invasive OP-Methoden (sog. „Schlüssellochtechnik“) 
sehr viel größer geworden. Die neuesten und spannendsten 
Entwicklungen aus der Sicht des Chefarztes: knochen- und 
weichteilschonender Zugang und knochensparender Einsatz 
von Gelenkimplantaten. „Wir arbeiten nur noch mit allergie-
armen Schultergelenk-Endoprothesen“, erklärt Dr. Reuther. 
Die heute verwendeten Materialien Titan, Polyethylen und 
Keramik sind sehr gut verträglich. „Sie lösen allesamt keine 
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„Ein neues Schultergelenk kann die 
Lebensqualität enorm verbessern.“
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b e r L i n ’ s  s H o u L D e r 

s P e c i a L i s T

The Department of Trauma Surgery and Orthopaedics of the 
German Red Cross Hospital Berlin Köpenick is widely known 
as a key centre for shoulder problems in Berlin. Among others, 
a large number of artificial shoulder joints are implanted here 
in patients from all over Germany. Senior consultant Dr Falk 
Reuther introduced shoulder surgery as a specialisation over 
20 years ago, and has headed the department ever since. At 
present, he and his six senior physicians perform 450 shoulder 
operations every year – an increasing trend. Clinical research 
and scientific preparation of replacement surgeries on the 
shoulder joint have also been a permanent fixture at the 
department for many years.

To an increasing number of patients with shoulder problems, 
reducing their pain while increasing their mobility is the goal. 
“People are now reaching a much older age and remaining more 
active”, shoulder surgeon Falk Reuther explains. Consequently, 
they also need their shoulder joints to be in good shape. A lot 
of sports such as tennis, golf or even riding a bicycle are only 
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“A new shoulder joint 
can greatly improve quality of life.”
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Modern und schön: der Empfangsbereich der DRK Kliniken Berlin Köpenick 
Modern and attractive: Lobby of the German Red Cross Hospital Berlin Köpenick
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possible if the shoulder is very mobile and free of pain. A fully 
functional shoulder is also essential for managing even every- 
day activities independently. 

In recent years in particular, new materials and minimally 
invasive surgical techniques (‘keyhole surgery’) have resulted 
in a much wider range of possibilities for shoulder joint 
replacement. The most exciting recent developments in the 
senior consultant’s opinion are the use of bone and tissue-
sparing approaches, and the bone-sparing use of joint implants. 
“We now work exclusively with hypoallergenic shoulder joint 
implants”, Dr Reuther explains. The materials employed today, 
namely titanium, polyethylene and ceramic, are tolerated very 
well. “None of them cause allergies”, according to the senior 
consultant. Polyethylene abrasion can also lead to early 
loosening of the joint socket, but even to the loss of bone in 
the humerus. New, highly cross-linked joint sockets and sliding 
pairs impregnated with vitamin E are used in such a case. The 
new bone-sparing implants are additionally coated with a 
growth-promoting material to improve the integration of the 
components. “Even if a joint has to be replaced, sufficient bone 
is usually still available to allow for implantation of a new 
artificial joint”, the shoulder specialist explains. “This wasn’t 
the case in the past.” 

By the past, Falk Reuther is referring to the 1990s when he 
joined the trauma surgery department of the German Red 
Cross Hospital Berlin | Köpenick as a senior physician. 
“Shoulder surgery was in its infancy and at that time was very 
complicated. As a perfectionist, I naturally found that quite 
challenging”, the Chemnitz-born surgeon recalls. For years, 
he has focused on complex fractures of the shoulder and the 
potential replacement of a joint in case of fractures to the 
humeral head that can no longer be otherwise repaired. Thanks 
to the quality of the implants, the refined surgical methods 
and wealth of experience, shoulder replacements are comparing 
more and more with artificial hips in terms of success rates 
and longevity. “Monitoring of treated patients has revealed that 
80 percent of the implants are still functional after 20 years”, 
according to Dr Reuther. 
One factor remains especially important to the senior consult- 
ant, however, despite all the positive advancements in joint 
replacement surgery: “We never operate too soon”. Joint-
preserving treatments are always pursued with great intensity. 
Here in Berlin Köpenick, the specialists offer a very wide 
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“The new non-allergenic materials 
and bone-sparing surgical techniques 
are a great asset.”

Derzeit führen Dr. med. Reuther und seine 6 Oberärzte 
450 Schulteroperationen pro Jahr durch – Tendenz steigend.
At present, Dr Reuther and his six senior physicians perform 
450 shoulder operations every year – an increasing trend.

In den DRK Kliniken Berlin Köpenick gibt es Komfortzimmer.
Die Atmosphäre ähnelt eher einem Luxushotel als einer Klinik.
The German Red Cross Hospital Berlin Köpenick has 28 comfortable 
rooms. The ambience is more luxury hotel than hospital.
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Allergien aus“, so der Chefarzt. Der Polyethylenabrieb kann 
zur frühzeitigen Lockerung der Gelenkpfanne, aber auch zum 
Knochenverlust am Oberarmknochen führen. Hier werden 
neue, hochvernetzte und mit Vitamin E versetzte Gelenk-
pfannen und Gleitpaarungen eingesetzt. Die neuen knochen-
sparenden Implantate werden zusätzlich mit einer anwachs-
fördernden Substanz beschichtet, wodurch sich die Einhei- 
lung der Komponenten verbessert. „Selbst wenn ein Gelenk 
ausgetauscht werden muss, ist meist noch ausreichend Knochen- 
substanz vorhanden, um eine neue Prothese einzubauen“, so 
der Schulterspezialist. „Das war früher anders.“ 

Früher, das heißt in den 1990er-Jahren, als Falk Reuther in 
der Position des Oberarztes in der Unfallchirurgie der DRK 
Kliniken Berlin Köpenick anfing. „Die Schulterchirurgie kam 
gerade auf und galt als sehr komplex. Als Perfektionist hat 
mich das natürlich gereizt“, erinnert sich der gebürtige 
Chemnitzer. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit komplexen 
Frakturen der Schulter und der Möglichkeit des Gelenk- 

ersatzes bei nicht mehr aufbaubaren Oberarmkopfbrüchen. 
Mit der Qualität der Implantate, den verfeinerten OP-Metho-
den und der großen Erfahrung ist die Erfolgsquote und Halt- 
barkeit von Schulterprothesen immer weiter in den Bereich 
von Hüftprothesen gerückt. „Das Monitoring der behandelten 
Patienten zeigt, dass nach 20 Jahren noch 80 % funktions- 
fähig sind“, so Dr. Reuther. 

Eines ist dem Chefarzt jedoch bei aller positiven Entwicklung 
in der Endoprothetik wichtig: „Wir operieren auf keinen Fall 
zu früh.“ Gelenkerhaltende Therapien werden immer intensiv 
ausgeschöpft. Hier in Berlin Köpenick können die Mediziner 
ein sehr breites Spektrum von Behandlungen anbieten und 
damit fast alle Probleme der Schulter gut versorgen, seien es 

„Die neuen allergiefreien Materialien und knochen-
schonenden OP-Methoden sind ein großer Gewinn.“
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Chefarzt Dr. med. Falk Reuther. Der Unfallchirurg und Orthopäde baute 
die Schulterchirurgie der Klinik als Schwerpunkt auf und leitet sie seitdem. 

Senior consultant Dr Falk Reuther. The trauma surgeon and orthopaedic specialist
introduced shoulder surgery as a specialisation and has headed the department ever since.
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range of treatments and thus manage almost every possible 
type of joint problem – whether calcification, instability, early 
forms of osteoarthritis, fractures of the shoulder bone, or 
ruptured tendons. If joint replacement is the best solution, 
the team will use anatomic or inverse implants depending on 
the diagnosis. The decision whether conservative treatment 
or joint replacement will offer the patient greater improvement 
is made by Falk Reuther and his colleagues based on thorough 
diagnostic examinations and consultations. Dr Reuther has 
introduced a special shoulder clinic for providing patients 
with early, comprehensive information on the possibilities for 
treating their shoulder problems. 

Given the vast experience of the shoulder clinic, a lot of 
patients also come to the German Red Cross Hospital Berlin 
Köpenick for revision procedures on a loosened or infected 
implant. Another bonus is that the clinic has a special depart- 
ment for geriatric rehabilitation. In addition to recovering 
from surgery, patients learn how to continue coping with as 
many everyday activities as possible or how to regain such 
skills. These include personal hygiene, preparing meals and 
even doing household chores. Research has shown that early, 
dedicated geriatric rehabilitation can avert an imminent 
need for nursing care. 

Bereits 1914 wurde die Klinik als Kreiskrankenhaus in Betrieb genommen – 
manche Gebäudeteile erinnern noch an diese Zeit. Seit den 1950er-Jahren wurden 
die Kliniken ständig erweitert und modernisiert. 
The facility was opened as a district hospital back in 1914 – some of the 
buildings are a living reminder of this era. Since the 1950s, the hospital 
has been continually expanded and modernised.

Historisch schön gewachsen: das Grüngelände mit altem Baumbestand um die Klinik
Developing beautifully over the years: The landscape around the hospital with its 
collection of grand old trees.
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Kalkschultern, Instabilitäten, frühe Formen der Arthrose des 
Gelenks, Brüche im Schulterknochen oder Risse der Sehnen. 
Falls die beste Lösung die Endoprothese ist, kann das Team  
je nach Diagnose anatomische oder inverse Prothesen ein- 
setzen. Ob eine konservative Behandlung oder die Endopro-
thetik mehr Besserung für den Patienten verspricht, beurteilen 
Falk Reuther und seine Kollegen in gründlichen Vorunter- 
suchungen und Beratungsgesprächen. Dr. Reuther hat eine 
spezielle Schultersprechstunde eingeführt, damit Patienten 
sich frühzeitig und umfassend über die Möglichkeiten der 
Behandlung ihrer Schulterprobleme informieren können. 

Aufgrund der großen Erfahrung in der Schulterchirurgie 
kommen in die DRK Kliniken Berlin Köpenick auch viele 
Patienten, bei denen sich die Prothese gelockert oder ent- 
zündet hat, für Revisionen. Ein weiteres Plus: Die Klinik 
verfügt über eine spezielle Abteilung für die Rehabilitation 
älterer Menschen (Geriatrie-Reha). Neben der Genesung von 
der OP lernen die Patienten, so viele Tätigkeiten des täglichen 
Lebens wie möglich beizubehalten oder wiederzuerlangen. 
Dazu zählen eine selbstständige Körperpflege, die Zubereitung 
der Mahlzeiten bis hin zu Aufgaben im Haushalt. Die Forschung 
zeigt, dass eine frühzeitige und spezielle geriatrische Rehabili-
tation eine drohende Pflegebedürftigkeit abwenden kann. 

Doch nicht nur für die Älteren ist in Köpenick gut gesorgt. 
Auch Patienten, die mehr Hotelatmosphäre während ihres 
Krankenhausaufenthaltes wünschen, sind in den DRK Kliniken 
Berlin Köpenick gut aufgehoben. Der Standort verfügt über  
28 Komfortzimmer für Patienten, denen Ambiente und Service 
besonders wichtig sind. Die Station ist mit Blick ins Grüne  
gelegen, die Zweibett- oder Einbettzimmer sind großzügig 
geschnitten und in hellen, warmen Farben gestrichen. 
Parkettböden und dunkelrote Einbauschränke sowie das 
moderne Bad sorgen für Erholung der Extraklasse.

Wenn Falk Reuther sich erholen und entspannen möchte, geht 
er wandern oder Rad fahren. Keine Extremtouren, eher ausge- 
dehnte Ausflüge mit Ausblick in die Natur. Bewegung für Mus- 
keln, Gelenke und Seele. Auch Golf spielt der Schulterspezialist 
gelegentlich: „Dafür bin ich eigentlich zu perfektionistisch. 
Aber überall kann man eben nicht Profi sein, auch wenn das 
manchmal schwerfällt.“

Dr.  med.  Falk  Reuther
Chefarzt der Klinik  für 
Unfallchirurgie  und 
Orthopädie  der DRK Klin i k e n 
Berlin Köpenick

Salvador-Allende-Straße 2–8
12559 Berlin
Telefon: +49 (0)30 3035-3313
www.drk-kliniken-berlin.de

Köpenick is perfectly equipped not only for elderly patients, 
however. Patients preferring more of a hotel ambience during 
their hospital stay will also feel very at home at the German 
Red Cross Hospital Berlin Köpenick. It has 28 comfortable 
rooms for patients to whom service and setting are especially 
important. The ward has a view of the greenery outside,  
with double or single rooms that are spacious and painted in 
bright, warm tones. Parquet flooring and dark red, built-in 
closets along with a modern bathroom provide for a luxurious, 
relaxing stay.

When it is time for Falk Reuther to relax and unwind, he likes 
to go hiking or cycling. Nothing extreme, just long excursions 
for enjoying the great outdoors and exercising his muscles, 
joints and soul. The shoulder specialist also occasionally plays 
golf: “I’m too much of a perfectionist. Though you can’t be an 
expert at everything – even if it’s sometimes hard to accept.”
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Die Orthopädische Klinik der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) hat eine lange Tradition in der Endopro-
thetik: Im Jahr 1969 war sie eines der ersten Krankenhäuser 
überhaupt, in denen Ärzte ihren Patienten künstliche 
Gelenke einbauten. Heute beherbergt die Klinik im Annastift 
das größte universitäre Endoprothetikzentrum Deutschlands.

Hier greift alles Hand in Hand entlang eines strukturierten 
Behandlungsplanes, bei dem vom Operateur bis zur Kranken-
gymnastin jeder seinen Platz kennt. Dieses Team-Play sieht 
Prof. Henning Windhagen, ärztlicher Geschäftsführer von 
Klinik und Endoprothetikzentrum, als Garant für die medi- 
zinische Qualität seines Hauses. Windhagen, in seiner Frei- 
zeit Segler, sieht viele Parallelen zwischen seinem Lieblings-
sport und der Klinikarbeit: „Als Steuermann und als Arzt 
musst du strategisch denken und extrem konzentriert sein.“ 
Genau wie beim Segeln geht im OP und auf Station nichts 
ohne eine Crew, der man vertraut, sowie die richtige Technik 
und verlässliches Material. 

Windhagen und sein Team aus zehn Hauptoperateuren setzen 
jedes Jahr 1000 neue Hüften und 800 künstliche Knie ein. 
Bei jedem sechsten Eingriff wechseln sie ein bereits vorhan-
denes künstliches Gelenk teilweise oder vollständig aus.  
„Wir sind ein hochspezialisiertes Haus für Patienten mit 
Deformitäten und Komplikationen“, unterstreicht Windhagen 
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i n D i v i D u a L 

r e c o v e r y  i s 

T H e  s e c r e T 

T o  s u c c e s s

The Clinic for Orthopaedic Surgery of Hanover Medical 
School (MHH) has a long tradition when it comes to joint 
replacement: in 1969, it was one of the first hospitals ever 
in Germany to offer its patients artificial joints. Today, the 
clinic at Annastift Hospital is Germany’s largest university 
centre for joint replacement.

Here, everything goes hand in hand according to a fine-tuned 
treatment plan in which everyone – from surgeon to physio-
therapist – knows their place. Prof. Henning Windhagen, 
executive medical director of the clinic and joint replacement 
centre, believes that this teamwork guarantees the medical 
standards upheld by his facility. In his spare time as a keen 
sailor, Windhagen sees many parallels between his favourite 
sport and clinical activities: “As a helmsman and a physician, 
you have to think strategically and concentrate very carefully.” 
In the same way as sailing, nothing in the operating room or 
on the ward functions smoothly without a crew you can trust, 
the right technology and reliable materials. 

Windhagen and his team of ten principal surgeons implant 
1,000 new hip joints and 800 artificial knees every year. Every 
sixth operation involves the replacement of either part or all 
of an existing artificial joint. “Our clinic is highly specialised 
in the treatment of patients with deformities and complica-
tions”, Windhagen emphasises, when describing the clinic’s 
expertise. Doctors from all parts of Northern Germany refer 
their patients to the centre if an implant needs replacing. 
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“Osteoarthritis is a genuine disease. 
I therefore regard joint replacement as 
a treatment and not a repair process.” 
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Alles vorhanden: Die Orthopädische Klinik der MHH hat ihren eigenen Campus. 
Der Dreiklang aus Lehre, Forschung und Klinik ist immer gegenwärtig.

Everything on hand: The Clinic for Orthopaedic Surgery at MHH has its own campus. 
Ever-present is the trio of academic, research and clinical activities.

„Die Arthrose ist eine echte Krankheit. 
Insofern sehe ich die Endoprothetik als Therapie 
und nicht als Reparaturprozess.“
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die Expertise der Klinik. Ärzte aus ganz Norddeutschland 
überweisen ihre Patienten für einen Prothesenwechsel hierher. 

Neben der vorzüglichen Infektionsstatistik – seit einigen 
Jahren liegt die MRSA-Infektionsrate regional auf dem 
niedrigsten Wert – weist das Annastift auch eine hervor-
ragende technische Ausstattung auf. Die Operateure setzen 
Hightech-Technologien wie Navigation und Robotik bei etwa 
jedem fünften ihrer Patienten ein. Während die 
robotergestützte Operation ein zusätzliches Sicherheits-
system bietet – „der Computer stoppt mich“, sagt die 
Navigation dem Operateur, in welchen Schritten der Ein-
griff zum bestmöglichen Ergebnis führt. „Wir verwenden 
die Navigation vor allem bei Oberflächen- oder Teil-
prothesen am Knie“, erklärt Windhagen. Ein weiteres 
Einsatzgebiet seien Spezialimplantate, die Patienten mit 
besonders deformierten Gelenken eingesetzt bekommen. 

Aside from its exemplary record on infection control –  
having the lowest MRSA rate in the region for some years 
now – Annastift Hospital also offers exceptional technological 
standards. The surgeons use cutting-edge technology, such as 
navigation and robotics, in roughly one out of five of their 
patients. Whereas robot-assisted surgery ensures an additional 
degree of safety in that “the computer stops me”, the 
navigation system indicates the steps a surgeon should take 
to achieve the best possible result from a procedure. “We use 
the navigation primarily in surface or partial knee replace-
ments”, Windhagen explains. Another area of expertise is the 
use of special implants for treating patients whose joints are 
seriously deformed. 

Research is also an established part of the routine for the 
joint replacement surgeons in Hanover-Kleefeld, as is the 
case at every university hospital. In the cinematic research 
laboratory, the scientists use 3D cameras and gait analyses to 
filter out the implants that guarantee especially smooth and 
physiological patterns of movement. At the Laboratory for 

Biomechanics and Biomaterials (LBB), the wear and tear and 
properties of the implants and the employed materials are 
studied in various realistic tests. “We know many an implant 
better than its manufacturer”, Windhagen says with a grin. 
At the Lower Saxony Centre for Implant Research, or NIFE 
for short, the interactions between tissue and implant are 
of particular interest. “As a result, we can determine how the 
incorporation of an implant in tissue can be improved and 
which materials cause side effects”, the Essen-born surgeon 
explains. Approximately 20 clinical studies are ongoing at 
the Annastift Hospital at any one time – every tenth patient, 
on average, is a study participant. 

Wie an jeder Universitätsklinik hat auch die Forschung ihren 
festen Platz bei den Endoprothetikern in Hannover-Kleefeld: 
Im kinematischen Forschungslabor filtern die Wissenschaftler 
mithilfe von 3-D-Kameras und Ganganalysen die Prothesen 
heraus, die besonders weiche und physiologische Bewegungs-
abläufe garantieren. Im Labor für Biomechanik und Bio-
materialien (LBB) werden Implantate und die verwendeten 
Materialien in lebensnahen Versuchsreihen auf Abrieb 
und Materialeigenschaften getestet. „Wir kennen manches 
Implantat besser als die Hersteller“, schmunzelt Windhagen. 
Im Niedersächsischen Zentrum für Implantatforschung, 

„Die Atmosphäre hier bei uns im Annastift 
ist heimeliger und nicht so geschäftig wie in 
einem Akutkrankenhaus.“
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“The atmosphere here at Annastift 
is homelier and quieter 
than an emergency department.”

Teamplayer: Prof. Henning Windhagen, 
Ärztlicher Geschäftsführer der Ortho-
pädischen Klinik der MHH, leitet auch 
das Endoprothetikzentrum. 
Team player: Prof. Henning Windhagen, 
Executive Medical Director of the Clinic 
for Orthopaedic Surgery of MHH, 
also heads the Joint Replacement Centre. 

Fest verankert: Wissenschaft spielt in Hannover eine zentrale Rolle. 
Die Orthopädische Klinik bespielt drei Forschungslabore. 

Firmly anchored: Science plays a pivotal role in Hanover. 
The Clinic for Orthopaedic Surgery has three research laboratories.
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kurz NIFE, interessiert man sich für die Interaktionen zwi-
schen Gewebe und Implantat. „Daraus können wir schließen, 
wie Implantate besser ins Gewebe einwachsen und welches 
Material welche Nebenwirkungen hat“, erklärt der gebürtige 
Essener. Rund 20 klinische Studien laufen ständig am Anna-
stift, etwa jeder zehnte Patient ist hier eingebunden. 
Mindestens so wichtig wie die passende Prothese oder das 
perfekte OP-Navigationssystem ist für den Endoprothetiker 
eine individuelle Nachbehandlung der Patienten. Jeder 
reagiere anders auf den Eingriff, so der 51-Jährige. „Ich halte 
nichts davon, alle Patienten am Tag nach der OP über den 
Gang zu scheuchen.“ Einige könnten nach vier Tagen die 
Klinik verlassen, anderen fällt es auch noch nach zwei Wochen 
schwer, das Knie ausreichend zu beugen. 

Unterstützung fürs individuelle Maß gibt es von der 
TEP-App, einer Behandlungs-App fürs Smartphone, die 
maßgeblich von den Ärzten des Annastifts mitentwickelt 
wurde. Sie hilft den Heilungsverlauf zu dokumentieren 
und bindet den Patienten vom Krankenhaus bis zur Reha 
aktiv in seine Behandlung ein. 

Platz für die ersten Schritte gibt es am Annastift reichlich: 
Das parkähnliche Gelände erinnert mehr an eine Reha-
Klinik als an einen universitären Betrieb. Auch die beiden 
Privatstationen bieten angenehmen Komfort. Bequemes 
Mobiliar, freundlicher Service und ein hoher Betreuungs-
schlüssel tragen zur raschen Genesung bei. Diese hängt 
Windhagens Überzeugung zufolge entscheidend von der 
psychischen Verfassung der Patienten ab. Um sie sorgt man 
sich im Annastift besonders: Fürsorge und Nächstenliebe 
seien neben der exzellenten Endoprothetik das, was die 
Klinik ausmache, unterstreicht der Klinikdirektor. Diakone 
und Pastoren stünden jederzeit für Krisengespräche bereit. 

„Wenn alles zusammenpasst, erreichen wir bei 90 Prozent der 
Patienten mit einer künstlichen Hüfte und 80 Prozent der 
Patienten mit einem Kunstknie den Zustand des ‚vergessenen‘ 
Gelenks, wenn also Patienten im Alltag überhaupt nicht mehr 
an ihr Implantat denken“, sagt Windhagen. Damit lässt sich 
auch fast jeder komplexe Sport wieder ausüben, ganz gleich, 
ob Tanzen, Segeln oder Skilaufen.

Individual follow-up of a patient is at least equally important 
to the joint replacement surgeon as selecting the right 
implant and using the ideal surgical navigation system. Each 
patient responds differently to the procedure, as the 51-year-
old says. “I don’t believe that every patient should be shooed 
down the corridor the day after surgery.” Some could leave 
the clinic after four days, but others may still have difficulty 
bending their knee even after two weeks. 

Support in the customisation of implant procedures is provided 
by the TEP-App, a treatment application for smartphones 
largely co-developed by the surgeons at Annastift Hospital. 
It helps document the recovery process, actively involving 
patients in their entire treatment process from hospital to 
rehab. 

Annastift Hospital has plenty of space for the initial steps: 
the park-like grounds are more reminiscent of a rehabilitation 
centre than a university facility. The two private wards also 
offer pleasant surroundings. Comfortable furnishings, a 
friendly service and good staffing ratio all contribute to a 
rapid recovery. Windhagen is convinced that this depends 

very much on the patient’s state of mind. Considerable 
attention is paid to this at the Annastift Hospital: the clinic 
director emphasises that it is not only the outstanding joint 
replacement surgery, but the care and compassion offered 
by the clinic that make it so special. Deacons and pastors are 
always on hand in a crisis. 

“If everything ts properly, then we can be sure that a joint 
is ‘forgotten’ in 90 percent of patients with an artficial hip 
and 80 percent of patients with an artificial knee joint. 
This means that on a daily basis patients give their implant 
no further thought”, Windhagen says. Consequently, almost 
all of the more demanding physical pursuits can be resumed, 
whether dancing, sailing or skiing.

Diakonische Einrichtung: Menschliche Wärme und Zuwendung 
sind fester Bestandteil des Behandlungsplanes; die Genesung wird 
als individueller Prozess betrachtet. 
A social welfare institution: Human warmth and commitment 
are an inherent part of the treatment plan; recovery is regarded 
as an individual process.

Prof.  Dr .  med. 
Henning Windhagen 
Ärztlicher Geschäftsfüh r e r 
der Orthopädischen Klini k 
der MHH und Leiter  des 
Endoprothetikzentrums

DIAKOVERE Annastift 
Anna-von-Borries-Straße 1–7
30625 Hannover 
Telefon: +49 (0)511 5354340
E-Mail: endoprothetik.dka@diakovere.de 
www.diakovere.de/unternehmen-mehr/krankenhaeuser/
annastift/endoprothetikzentrum/

Legende siehe Seite 21
See legend on page 21



7 97 8

    

    

20        18

“The route taken to access the joint 
is decisive in a patient’s rehabilitation.”

Focus on recovery: Covering an area of 2,000 m2, the Annavita Training Centre has 
plenty of space for the different programmes aimed at therapy, training and well-being. 

Genesung im Fokus: Auf einer Fläche von 2000 m2 bietet das Annavita-
Trainingszentrum ausreichend Platz für die unterschiedlichen Therapie-, 
Trainings- und Wellnessangebote. 

„Der operative Zugangsweg zum Gelenk ist 
entscheidend für die Rehabilitation des Patienten.“

W i T H  Pr e c i s ion 

a n D  Pa s s ion

Prof. Georgios Godolias, Director of the Centre for Ortho-
paedics and Traumatology of the St Elisabeth Group, is a 
native of Greece and came to Germany as a young doctor in 
1976. His deep, warm voice with gravelly accent reveals his 
roots. He feels no longing for his home country here in 
Herne, however, given that he travels to Greece every few 
weeks. Godolias is Professor of Sports Orthopaedics and 
Trauma-tology at the Democritus University of Thrace.

There were two reasons that prompted Godolias, who studied 
medicine in Thessaloniki, to choose orthopaedics as his 
specialisation: an interest in sports medicine and the rapid 
recovery achieved by patients following a successful operation. 

Prof. Georgios Godolias, gebürtiger Grieche und Direktor 
des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. 
Elisabeth Gruppe, kam 1976 als junger Arzt nach Deutsch-
land. Die tiefe, warme Stimme mit dem kehligen Akzent 
verrät seine Herkunft. Sehnsucht nach der Heimat komme 
in Herne aber nicht auf, verrät der heute 66-Jährige, reist er 
doch alle paar Wochen nach Hellas. An der Democritus 
University of Thrace ist Godolias Professor für Sportortho-
pädie und -traumatologie.

Zwei Dinge gaben den Ausschlag, dass der Grieche, der 
in Thessaloniki Medizin studierte, Orthopäde wurde: das 
Interesse für die Sportmedizin und der schnelle Erfolg für 
den Patienten, der sich nach gut gemachten Eingriffen ein-
stellt. Sein Ehrgeiz trieb ihn dazu, zahlreiche OPs zu perfek-
tionieren. So ist der Erfolg der Orthopädie am St. Anna 
Hospital Herne vor allem seine Erfolgsgeschichte: Hier fing 
er als Stellvertreter des Chefarztes an und ist mittlerweile 
seit über 16 Jahren der erste Mann der Klinik. Während 
dieser Zeit wuchs die Zahl der stationären Patienten des 
Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie von jährlich 
600 auf mittlerweile 26.000.

Gemeinsam mit Dr. Oliver Meyer, mit dem er das Endo-
prothetikzentrum leitet, und drei Haupt-Senioroperateuren 
tauscht das Team jährlich 550 Knie- und 700 Hüftgelenke aus. 
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“We only discharge patients 
if they are fit to go home.”

„Wir entlassen die Patienten erst, 
wenn sie in einem sehr guten 
medizinischen Zustand sind.“

Attraktiv: Die geräumigen Zimmer 
verfügen über einen eigenen Balkon oder 
eine eigene Terrasse. Helle und freundliche 
Farben sorgen für ein angenehmes Ambiente. 
Attractive: The spacious rooms each 
have their own balcony or terrace.  
Bright and cheerful colour schemes create  
a pleasant ambiance.

His ambition motivated him to perfect a number of surgical 
procedures. The success of the orthopaedic services at St 
Anna Hospital Herne are due largely to his achievements: 
He began his career at the hospital as deputy head physician, 
and has now been the senior consultant in the department 
for more than 16 years. During this time, the number of 
inpatients treated at the centre every year has grown from 
600 to 26,000 at the last count.

Working with Dr Oliver Meyer, with whom he heads the joint 
replacement centre, and three senior surgeons, the team 
replaces 550 knee joints and 700 hip joints each year. “Each 
of us is responsible for 250 operations”, Meyer enumerates. 
Revisions account for somewhat more than ten percent of 
the procedures. Meyer, who has been at the department in 
Herne for 18 years, has also contributed to continuing 
improvements in the processes – to the benefit of patients: 
“The patients follow an established pathway that leads from 
the initial consultation at our outpatient clinic for joint „Jeder von uns verantwortet 250 Operationen“, rechnet Meyer 

vor. Etwas mehr als zehn Prozent der Eingriffe entfallen auf 
Wechseloperationen. Auch Meyer, der seit 18 Jahren in der 
Herner Klinik tätig ist, hat die Abläufe im Sinne des Patien-
ten immer weiter optimiert: „Die Patienten gehen vom ersten 
Kontakt in der Endoprothetikambulanz bis zur späteren 
Rehabilitation einen erprobten Behandlungsweg, der zum 
bestmöglichen Erfolg für den Einzelnen führt“, erklärt er. 
„Das standardisierte Prozedere senkt die Gefahr für Kompli-
kationen und erhöht die Zufriedenheit der Patienten.“ 

Dazu gehört seit drei Jahren eine digitale Endoprothesen-
planung für jeden Patienten. „Wir verwenden alle etablierten 
Prothesen“, sagt Meyer. „Am Knie bieten wir zusätzlich indi-
viduell gefertigte Implantate an.“ Mithilfe einer speziellen 
Software prüft der Operateur, welches Modell dem Patienten 
am besten passt und wie er beim Eingriff Schritt für Schritt 
vorgeht. Egal, ob ein künstliches Gelenk ausgetauscht werden 

muss, ob eine schwere angeborene Deformation der Hüfte vorliegt 
oder eine frühere Verletzung den Gelenkknorpel ruiniert hat – am 
St. Anna Hospital ist man auf komplexe Fälle bestens vorbereitet.

Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, das über drei 
Standorte verfügt, arbeitet bei Bedarf mit allen Fachabteilungen der 
fünf Kliniken der St. Elisabeth Gruppe – hierzu zählt u.a. die größte 
Rheumaklinik Deutschlands – zusammen. So setzt das Endoprothe-
tikteam zahlreiche künstliche Gelenke ein – darunter jedes Jahr 
rund 200 Gelenke bei älteren Menschen in Verbindung mit einem 
Oberschenkelhalsbruch. Orthopäde und Unfallchirurg Meyer bringt 
hier seine besonderen Kompetenzen für Akutverletzungen ein.  
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replacement to subsequent rehabilitation that offers the best 
possible individual outcome”, he explains. “The standardised 
procedure lessens the risk of complications and increases 
patient satisfaction.” 

Over the last three years, digital joint replacement planning 
has in each case been part of this concept. “We use every type 
of tried-and-tested implant”, says Meyer. “In addition, we 
offer custom-made knee implants.” Using special software, 
the surgeon determines which design will best suit the patient 
and how each step of the procedure should be completed. 
Whether an artificial joint needs to be exchanged, the hip 
has a severe congenital deformity, or the articular cartilage 

Prägen die Endoprothetik am 
St. Anna Hospital in Herne: 
Prof. Georgios Godolias (links), 
Direktor des Zentrums für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie, und 
Dr. Oliver Meyer, Leiter des 
Zentrums für Becken-, Hüft-, 
Knie- und Fußchirurgie und  
Leiter des Endoprothetikzentrums. 
Shaping joint replacement at 
St Anna Hospital in Herne: 
Prof. Georgios Godolias (left), 
Director of the Centre for 
Orthopaedics and Traumatology, 
and Dr Oliver Meyer, Head 
of Pelvic, Hip, Knee and Foot 
Surgery Centre and Head of 
the Joint Replacement Centre. 
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Wie neu: Das St. Anna Hospital in Herne wurde 2011 bis 2015 innen und außen komplett 
saniert. Die Ausstattung folgt höchsten Ansprüchen an die medizinische Versorgung.

Like new: The reconstruction of the interior and exterior of St Anna Hospital in Herne 
was completed in 2015. The hospital is equipped to the highest of medical standards.

has been destroyed by a previous injury – St Anna Hospital is 
perfectly equipped to deal with such complex scenarios.

The Centre for Orthopaedics and Traumatology, which has 
three sites, collaborates as needed with all the specialist 
departments of the five hospitals of the St Elisabeth Group, 
which includes, amongst others, the largest clinic for rheumatic 
diseases in Germany. The joint replacement team thus implants 
numerous artificial joints – including approximately 200 joints 
annually in elderly patients having suffered a fracture to the 
femoral neck. Orthopaedic and trauma surgeon Meyer applies 
his particular expertise to treating acute injuries. The replace- 
ment hip can immediately bear weight, allowing patients to 
be mobilised very rapidly. This prevents the complications 
associated with prolonged periods of bed rest. “The need to 
deliver the best possible joint replacement care to these patients 
will continue to grow. For this reason, we are also developing 
a special rehabilitation programme within the concept of a 
geriatric trauma centre together with the geriatrics depart-
ment of Marien Hospital Herne, the university hospital of 
Ruhr University Bochum and part of the St Elisabeth Group.”

In addition to joint replacement in the elderly, the team in 
Herne has become highly specialised in replacing the joints of 
young patients like former competitive athletes. After years 
of increased physical exertion, their joints frequently 
degenerate sooner and more severely than in the population 

at large. Godolias, Meyer and colleagues often already know 
the athletes from their involvement as team doctors for 
various sports clubs – including the Greek national football 
team. But it is not only with Greece that they have close 
contacts. Professional exchange on an international level plays 
a very important role. 

Colleagues around the world regard the minimally invasive 
joint replacement procedures and recovery process in 
Germany, above all, as exemplary. In Herne, rehabilitation 
commences on the day before surgery by explaining the 
exercises that will be necessary postoperatively. “In most 
cases, patients will already be able to lift their legs, sit on 
the edge of the bed and stand up on the day of surgery”, 
Godolios says. Discharge means that the patient must be 
capable of tackling stairs unaided. Physiotherapists from the 
in-house rehab unit support this process seven days a week. 

In addition, discharge managers ensure that recovery 
continues to progress smoothly after the one-week hospital 
stay. They advise patients and their families on rehab 
measures, organise any necessary aids such as underarm 
crutches, or arrange continued rehabilitation. “We do 
everything we can to achieve an ideal outcome”, states 
Godolias. “It is important that patients also play their 
part. If we all work together, the chances of rapid recovery 
are enormous.” 

Die Hüftprothese ist sofort belastbar, sodass sich die Patien-
ten schnell wieder bewegen können. Sie verhindert Komplika-
tionen durch lange Bettlägerigkeit. „Der Bedarf für eine 
optimale endoprothetische Versorgung dieser Patienten wird 
weiter steigen. Daher entwickeln wir auch mit der Geriatrie 
des Marien Hospital Herne, Uniklinik der Ruhr-Uni Bochum 
und selbst Teil der Gruppe, im Rahmen eines Alters-traumazen-
trums ein spezielles Rehabilitationsprogramm.“

Neben der Endoprothetik bei Älteren hat sich das Herner 
Team ein besonderes Expertenwissen beim Gelenkersatz für 
junge Patienten wie ehemalige Leistungssportler aufgebaut. 
Ihre Gelenke sind nach den Jahren unter höchster Belastung 
häufiger früher stärker abgenutzt als in der Normalbevölke-
rung. Oft kennen Godolias, Meyer und ihre Kollegen die 
Athleten aus ihrer aktiven Zeit, da sie als Mannschaftsärzte 
zahlreiche Sportmannschaften betreuen, darunter die griechi-
schen Nationalmannschaften im Fußball. Aber nicht nur zu 
Griechenland bestehen enge Kontakte. Der internationale 
fachliche Austausch spielt grundsätzlich eine große Rolle. 

Die internationalen Kollegen empfinden vor allem das mini-
malinvasive Operieren bei Gelenkersatz und den Genesungs-
prozess in Deutschland als vorbildlich. In Herne beginnt die 
Rehabilitation am Tag vor der OP mit der Erläuterung der 
Übungen, die nach der OP nötig sind. „In den meisten Fällen 
heben die Patienten schon am OP-Tag das Bein, sitzen an der 
Bettkante und stehen auf“, sagt Godolias. Wer entlassen wird, 
muss selbstständig Treppen steigen können. An sieben Tagen 
die Woche unterstützen die Physiotherapeuten aus dem haus-
eigenen Rehazentrum den Prozess. 

Zusätzlich kümmern sich Entlass-Managerinnen darum, dass 
die Genesung auch im Anschluss an den einwöchigen Klinik-
aufenthalt reibungslos weitergeht: Sie beraten Patienten und 
Angehörige über Rehamaßnahmen, organisieren Hilfsmittel 
wie Unterarmstützen oder die weiterführende Reha. „Wir tun 
alles, damit ein optimales Ergebnis möglich wird“, so Godolias. 
„Wichtig ist, dass auch die Patienten ihren Teil beitragen. 
Wenn wir alle an einem Strang ziehen, steigt die Chance auf 
schnelle Genesung enorm.“ 
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Prof.  Dr .  med. 
Georgios  Godolias
Direktor Zentrum für 
Orthopädie  und 
Unfallchirurgie

Dr.  med.  Oliver  Me yer
Leiter  Zentrum für Becke n- , 
Hüft- ,  Knie-  und Fußchi rurgi e
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Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie 
der St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr 
am Standort St. Anna Hospital Herne
Hospitalstraße 19 
44649 Herne
Telefon: +49 (0)2325986-2000
E-Mail: zou@elisabethgruppe.de
www.annahospital.de
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„Ob Verletzungen, degenerative Gelenkerkrankungen 
oder Wirbelsäulenerkrankungen – die Fokussierung 
des gesamten Teams auf die Spezialgebiete erlaubt uns ein 
Höchstmaß an Kompetenz und professioneller Behandlung.“

Privatklinik der Extraklasse: Orthopäde Dr. Alexander Rosenthal und sein Team 
aus zehn Ärzten versorgen Patienten exzellent und exklusiv. Spezialgebiete: Die 
Behandlung von Gelenkerkrankungen, Arthrose und Wirbelsäulenerkrankungen.

Als Dr. med. Alexander Rosenthal in den 1980er-Jahren als 
junger Mediziner seine Facharztausbildung zum Orthopäden 
absolvierte, entwickelte sich die Arthroskopie oder Gelenk-
spiegelung gerade zu einer ernst zu nehmenden Untersuchungs- 
und Operationsmethode. „Das minimalinvasive Verfahren 
revolutionierte die Behandlung von Gelenkproblemen“, 
erinnert sich Dr. Rosenthal. „Für mich als jungen Arzt und 
leidenschaftlichen Operateur war es ganz natürlich, bei dieser 
medizinischen Innovation mitzugehen.“ Schnell stellte sich 
heraus, dass nur jene Operateure die Schlüssellochtechnik 
erfolgreich anwenden und weiterentwickeln würden, die sich 
ohne Wenn und Aber spezialisierten. „Diese Entscheidung 
war für mich schnell getroffen“, erinnert sich der in Bochum 
aufgewachsene Mediziner.

Inzwischen gehört Dr. Alexander Rosenthal zu den versiertes-
ten Arthroskopikern hierzulande. Arthroskopien eignen sich 
zur Behandlung aller großen Gelenke, wie Schulter, Ellen-
bogen, Sprunggelenk und Knie. Am häufigsten werden sie  
am Knie durchgeführt, um gerissene Kreuzbänder und 
Menisken zu behandeln und um Knorpelschäden zu thera- 
pieren. Für den Eingriff wird über zwei kurze Schnitte ein 
Arthroskop mit Optik und Licht in das Gelenk eingeführt. 
Das schont die Gelenkkapsel und die umgebenden Weich- 
teilstrukturen.  
Das Risiko für Infektionen oder Verletzungen von Nerven 
und Gefäßen ist gering. Die Reha verläuft dadurch in der 
Regel schneller und führt zu einem besseren Ergebnis. 

s P i T z e n k L a s s e  i n 

D e r  s c H L ü s s e L L o c H -

T e c H n i k

 D R .  A L E x A N D E R  R O S E N T H A L  ·  B O C H U M   
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A private clinic in a class of its own: Orthopaedic surgeon Dr Alexander Rosenthal 
and his team of ten specialists provide their patients with outstanding, exclusive care. 
They specialise in the treatment of joint disease, osteoarthritis and spinal disorders.

“Whether injuries, degenerative joint disease 
or spinal disorders – the focus of the entire team 
on specialist disciplines allows us to provide 
the highest level of expertise and professional treatment.”

T o P  o f  H i s  f i e L D 

i n  k e y - H o L e 

s u r G e r y

When as a young, newly qualified medical practitioner 
Dr Alexander Rosenthal completed his specialist training as 
an orthopaedic surgeon in the 1980s, arthroscopy was just 
developing into a credible surgical and investigative tech-
nique. “The minimally invasive procedure revolutionised the 
treatment of joint problems”, Dr Rosenthal recalls. “For me 
as a young, newly qualified doctor and passionate surgeon, 
it was completely natural to go along with this medical 
innovation.” It quickly became apparent that only those 
surgeons who specialised with no ifs and buts in key-hole 
surgery would go on to use it successfully and develop it 
further. Rosenthal, who was brought up in Bochum, recalls 
that he “was quick to make this decision”. 
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“Our standard of hygiene is extremely high. 
We have never encountered an infection with 
multi-drug resistant bacteria.”

20        18

Dr Alexander Rosenthal is now one of the most experienced 
arthroscopy specialists in this country. Arthroscopy procedures 
are suitable for treating all large joints, such as shoulder, elbow, 
ankle and knee. It is most often performed on the knee to 
treat torn cruciate ligaments and menisci as well as repair 
cartilage defects. The procedure involves inserting an arthro-
scope, with a cluster of fibre optics acting as both a light and a 
camera, into the joint through a hole made by two small 
incisions. This protects the joint capsule and the surrounding 
soft tissue structures. The risk of infection or injury to nerves 
and arteries is low. Rehab usually progresses more quickly as a 
result and leads to a better outcome. 

However, the procedure demands a high degree of sensitivity. 
Only surgeons with a lot of experience who perform the 
procedure repeatedly achieve truly good outcomes. To date, 
Dr Rosenthal  has completed 60,000 arthroscopies on all the 
various joints, which is more than most specialists in this 
country.

Dr Alexander Rosenthal founded the Viktoria Klinik Bochum 
in 2007 with the aim of running a private clinic where patients 
receive excellent and exclusive treatment, including early 
rehabilitation. The clinic has 16 beds, spread over two floors 
and 11 rooms. About a dozen nursing staff, working on a 
three-shift system, look after the patients. The team of 
doctors at the Viktoria Klinik perform around 3,000 oper- 
ations a year in total. Each patient is operated by a specialist 
with outstandig expertise. 

The procedures in the clinic are largely standardised to 
optimise patient safety. For the patients, this means maxi-
mum safety during the operation, dedicated aftercare as well 
as the best possible outcome. “The operation proceeds like 
well-designed choreography”, the hospital director explains. 

Modernes Ambiente …
Contemporary ambience …

 D R  A L E x A N D E R  R O S E N T H A L  ·  B O C H U M   
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„Unser Hygiene-Standard ist außerordentlich hoch. 
Wir hatten noch nie eine Infektion mit multiresistenten Keimen.“

Dr. med. Alexander Rosenthal ist ausgewiesener Spezialist für Arthroskopie. 
2007 gründete er die Viktoria Klinik Bochum. Jedes Jahr behandeln er und 
sein Team etwa 3000 Patienten.
Dr Alexander Rosenthal is a specialist with proven experience in arthroscopy. 
He founded the Viktoria Klinik Bochum in 2007. He and his team treat around 
3,000 patients every year.

Allerdings verlangt der Eingriff viel Feingefühl. Wirklich gute 
Ergebnisse erzielen nur Operateure mit sehr viel Erfahrung, 
die die Eingriffe wieder und wieder durchführen. 60 000 
Arthroskopien, mehr als die meisten Spezialisten hierzulande, 
hat der Orthopäde bis heute an den verschiedenen Gelenken 
durchgeführt.

2007 gründete Dr. Alexander Rosenthal die Viktoria Klinik 
Bochum. Sein Ziel: Eine Privatklinik, in der er Patienten 
exzellent und exklusiv behandeln kann, inklusive Früh-Reha. 
Die Klinik verfügt über 16 Betten, die sich auf zwei Etagen 
und elf Zimmer verteilen. Rund ein Dutzend  Pflegekräfte 

kümmert sich im Dreischichtsystem um die Patienten. 
Insgesamt führt das Ärzteteam der Viktoria Klinik etwa 
3000 Operationen pro Jahr durch. Jeder Patient wird  
dabei von einem ausgewiesenen Spezialisten operiert. 

Die Abläufe in der Klinik sind zur Optimierung der Patienten-
sicherheit weitgehend standardisiert. Das bedeutet für den 
Patienten maximale Sicherheit während der OP und der 
Nachsorge sowie das bestmögliche Ergebnis. „Die OP läuft 
wie eine gut durchdachte Choreografie ab“, erklärt der 
Klinikchef. Auch die Früh-Reha im Anschluss verläuft nach 
strengen Standards: Direkt am Tag der OP beginnen die 
frühen Reha-Maßnahmen, angefangen von Lymphdrainage 
bis Physiotherapie. „Das Ziel ist, dass der Patient nach 
wenigen Tagen mit optimalen Voraussetzungen für die weitere 
Reha nach Hause kann“, erklärt der Orthopäde. Dazu ge- 
hören geringstmögliche Schwellungen und Schmerzfreiheit, 
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Vom OP-Tisch zur Früh-Reha: Eine frühe Mobilisierung 
der Patienten ist wichtig für den Heilungserfolg. 

From the operating table to early rehab: early mobilisation 
of the patient is important for successful healing. 

The Viktoria Klinik has its own Department of Physiotherapy.

… trifft auf modernste Medizintechnik. 
Hier ein Magnetesonanztomograph (MRT)

… meets the latest in medical technology. Shown here is 
a magnetic resonance imaging (MRI) scanner..
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Mitten drin: Die Viktoria Klinik in Bochum liegen zentral und gut erreichbar.
In the heart of the city: The Viktoria Klinik is easily accessible in the centre of Bochum.

Exklusiv und persönlich: Die Patientenzimmer 
der Klinik sind geräumig und modern ausgestattet.
Exclusive and personal: Patients are accommodated 
in modern and spacious rooms.

What developments does the specialist see in the field of 
arthroscopy that particularly interest him? “The new possibili-
ties for cartilage replacement and construction are extremely 
promising”, says Dr Alexander Rosenthal. In addition to 
transplantation of cartilage tissue, initial studies show that the 
body’s own stem cells successfully stimulate the production of 
fresh cartilage tissue. These treatments have so far only been 
used for acute cartilage injuries. In the future, they might even 
cure osteoarthritis. “For a long time now, our options for 
treating patients with osteoarthritis have been limited. That 
is all changing”, says the orthopaedic surgeon. The combined 
expertise of the clinic is also in demand with sports clubs in 
North Rhine-Westphalia, a region famous in Germany for 
football. The Viktoria Klinik specialists are the team doctors 
for a renowned Bundesliga club. 

Whether patients are competitive or recreational athletes, 
or simply returning to pain-free weight-bearing in the event 
of acute injuries or degenerative joint disease, osteoarthritis 
or spinal disorders – the focus of the entire team on specialist 
disciplines means they can provide the highest level of 
expertise and professional treatment. This is Rosenthal’s 
mission. 

The subsequent early rehabilitation is also carried out accord- 
ing to strict standards: it commences on the day of the 
operation itself, starting with lymph drainage and progressing 
to physiotherapy. “The aim is for the patient to be able to go 
home after a few days in the best possible condition for further 
rehab”, the orthopaedic surgeon explains. This also means 
keeping swelling to a minimum and being free of pain so that 
there is nothing standing in the way of further mobilisation 
and strengthening. Precision and quality speak for themselves 
– most patients come to us through recommendation.

In the last ten years, the Viktoria Klinik Bochum has grown 
steadily. There are now nine other qualified doctors working 
alongside Dr Rosenthal, who holds the position of Medical 
Director and Head of Arthroscopic Surgery, and they are all 
specialists in their respective fields: “Our individual areas of 
specialisation include anything from axial corrections and 
adjustments to prosthetics to minimally invasive spinal therapy.” 
Dr Rosenthal, along with spine specialist Dr Theodoros 
Theodoridis, has for years been regularly listed in the Focus 
list of top-ranking physicians. 

The clinic’s QM certification is particularly important for the 
medical practitioner: “Our standard of hygiene is extremely 
high. We have never encountered an infection with multi-drug 
resistant bacteria, something that is a huge problem in many 
clinics.” 
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sodass der weiteren Mobilisierung und Kräftigung nichts im 
Wege steht. Präzision und Qualität sprechen für sich  – die 
meisten Patienten kommen aufgrund von Empfehlungen.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Viktoria Klinik Bochum 
stetig gewachsen. An der Seite Dr. Rosenthals, der die Position 
des ärztlichen Direktors und Leiters der arthroskopischen 
Chirurgie innehat, arbeiten neun weitere Fachärzte, allesamt 
Spezialisten in ihren Gebieten: „Unsere Behandlungsschwer-
punkte reichen von Achskorrekturen und Umstellungen über 
Prothetik bis hin zur minimalinvasiven Wirbelsäulentherapie.“ 
Gemeinsam mit dem Wirbelsäulenspezialisten Dr. med. 
Theodoros Theodoridis ist Dr. Rosenthal seit Jahren regel- 
mäßig in der Focus-Ärzteliste der Top-Mediziner gelistet. 

Besonders wichtig ist dem Mediziner die QM-Zertifizierung 
seiner Klinik: „Unser Hygienestandard ist außerordentlich 
hoch. Wir hatten noch nie eine Infektion mit multiresistenten 
Keimen, die in vielen Kliniken ein großes Problem darstellen.“ 

Welche Entwicklungen sieht der Spezialist im Bereich der 
Arthroskopie mit besonderem Interesse? „Die neuen Mög- 
lichkeiten für Knorpelersatz und -aufbau sind extrem viel- 
versprechend“, sagt Dr. Alexander Rosenthal. Neben Trans- 
plantation von Knorpelgewebe zeigen erste Studien, dass 
körpereigene Stammzellen die Produktion von frischem 
Knorpelgewebe erfolgreich anregen. Bislang kommen diese 
Therapien nur bei akuten Knorpelverletzungen zum Ein- 
satz. Zukünftig könnte damit sogar eine Arthrose heilbar 
sein. „Lange Zeit konnte man Patienten, die unter Gelenk-
arthrose leiden, nur bedingt helfen. Das ändert sich gerade“, 
so der Orthopäde. Die geballte Expertise ist im Fußball- 
land Nordrhein-Westfalen auch in den Sportvereinen ge- 
fragt. Das Team der Viktoria Klinik betreut als Mannschafts-
ärzte einen renommierten Bundesligaverein. 

Ob Leistungs-, Freizeitsportler oder einfach nur Rückkehr 
zu schmerzfreier Belastbarkeit bei akuten Verletzungen oder 
degenerativen Gelenkerkrankungen, bei Arthrose und Wirbel- 
säulenerkrankungen – die Fokussierung des gesamten Teams 
auf die Spezialgebiete erlaubt ein Höchstmaß an Kompetenz 
und professioneller Behandlung. Dies ist unser Anspruch. 
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Viktoria  Klinik  Bochum Gmb H 
Dr.  med.  Ale xander Rosen th a l 

Viktoriastraße 66– 70
44787 Bochum
Telefon: 49 (0)234 9122558
E-Mail: info@viktoriaklinik-bochum.de
www.viktoriaklinik-bochum.de

Legende siehe Seite 21
See legend on page 21



9 19 0

“Orthoparc Klinik stands for excellent treatment, 
rapid and almost painless recovery, and highly 
personalised care.”

Patienten fühlen sich hier wohl: „Hier umgibt einen als Patient eine auffallend große 
Fürsorge und Freundlichkeit und zu allen meinen Fragen erhielt ich Antworten“, 
schreibt ein Patient ins Gästebuch.

Where patients feel at home: “As a patient, I felt I received outstanding care and at-
tention, along with answers to all my questions”, writes one patient in the guest book.

e v e r y T H i n G ’ s 

J u s T  r i G H T

a L L e s  Pa s s T !
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„Die Orthoparc Klinik steht für eine exzellente 
Behandlung, eine rasche, schmerzarme Genesung 
und eine besonders persönliche Betreuung.“

Seit fünf Jahren lebt Professor Dr. med. Joachim Schmidt 
seinen Traum: Die Orthoparc Klinik in Köln. „Von den 
Räumlichkeiten bis zum Team ist hier alles genau so, wie ich 
es mir für meine Patienten immer gewünscht habe“, freut sich 
der Ärztliche Direktor der Orthoparc Klinik und Chefarzt 
der Abteilung Endoprothetik im Hause. Vor seinem Leben als 
Klinikdirektor arbeitete der gebürtige Kölner 13 Jahre lang als 
Chefarzt in einer überregional renommierten orthopädischen 
Klinik. 

46 Betten, 16 Ärzte, 5 Abteilungen – an die 100 Mitarbeiter 
kümmern sich um die Patienten. Die optimale medizinische 
Versorgung durch ein exzellentes Ärzteteam verbindet sich 
in der Orthoparc Klinik mit einer sehr freundlichen und 
zugewandten Atmosphäre. Dass die Ärzte von sich aus das 
Gespräch mit dem Patienten suchen, ist hier genauso selbst- 
verständlich wie Physiotherapeuten, die Übungen geduldig 
anleiten und Pflegekräfte, die immer Zeit für ein paar 
freundliche Worte haben. 
Das Spezialgebiet des Chirurgen Schmidt: Hüft- und Knie- 
endoprothesen gerade bei älteren Patienten und auch die 
Versorgung von Problemfällen, wie Prothesenlockerungen 
oder Brüche bei liegenden Prothesen. Seine Behandlungser-
folge in der Endoprothetik von Hüfte und Knie liegen laut 
BQS-Qualitätsreport deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 
Seine drei Chefarztkollegen in der Klinik decken mit ihren 
Teams alle anderen Bereiche der Orthopädie ab: Fuß- und 
Sprunggelenkchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Sporttrauma-
tologie, Handorthopädie, Kniearthroskopie sowie Schulter- 
chirurgie. „Von Anfang an wollten wir alle Probleme und 
Erkrankungen rund um den Bewegungsapparat versorgen“, 
erklärt Schmidt. 

For five years now, Professor Joachim Schmidt has been 
living his dream: the Orthoparc Clinic in Cologne. “From 
the premises to the team, everything here is exactly what 
I wanted for my patients”, says the Medical Director of 
Orthoparc Clinic and head of the endoprosthetics depart-
ment with delight. Before becoming director of the clinic, 
the Cologne-born specialist spent 13 years as senior 
consultant at a nationally acclaimed orthopaedic hospital.

A total of 46 beds, 16 specialists and 5 departments, with 
almost 100 staff attending to the patients. Excellent health 
care is provided by an outstanding medical team at Ortho-
parc Clinic in a friendly, attentive environment. 

 P R O F.  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  C L I N I C  C O L O G N E  
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Prof. Dr. Joachim Schmidt verantwortet 
als Chefarzt die Abteilung Hüft- und 
Knieendoprothetik. Der Orthopäde blickt 
auf über 12 000 Hüft- und Kniegelenk-
operationen zurück und ist einer der 
versiertesten Operateure in ganz Deutschland.
Prof. Joachim Schmidt is head of the 
department of hip and knee endoprosthetics. 
The orthopaedic surgeon has completed more 
than 12,000 hip and knee replacements and 
is one of the most experienced surgeons in the 
whole of Germany.

Alle Patientenzimmer sind freundlich und modern eingerichtet.
All patient rooms are pleasantly appointed with every modern comfort.

„Vier Chefärzte und ihre Teams decken 
alle Bereiche der Orthopädie ab – 
und finden für jedes Problem die beste Behandlung.“

The doctors willingly engage with patients, just as naturally as 
the physiotherapists who patiently provide instruction and 
the nursing staff who always have the time for a friendly chat. 

Schmidt is a surgeon who specialises in hip and knee replace-
ments, particularly in the elderly, and in the treatment of 
problematic cases such as loosened prostheses or fractures 
with artificial prostheses in situ. His treatment outcomes in 
hip and knee replacement, according to the BQS Quality 
Report, are far superior to the national average in Germany. 
His three surgical consultant colleagues at the clinic, along 
with their teams, deal with every other orthopaedic speciality: 
foot and ankle surgery, spinal surgery, sports trauma surgery, 
hand orthopaedics, arthroscopy of the knee and shoulder 
surgery. “Our aim, from the very beginning, was to treat all 
types of musculoskeletal problems and disorders”, Schmidt 
explains. 

All patients, regardless of the complexity of their symptoms, 
therefore benefit from the outstanding expertise and 
excellent treatments on offer at Orthoparc Clinic. Patient 
feedback has revealed that this is a winning combination: 
many patients appreciate the relaxed surroundings in addition 

to rapid recovery. As one lady reports in the guest book: 
“If I had known how little pain there would be, I would have 
had surgery much sooner.” 

Rapid recovery: The course of treatment that patients undergo 
in association with joint replacement is optimised along the 
lines of the “Rapid Recovery” medical programme: surgical 
methods that are safe and incur minimal pain combined with 
rapid postoperative mobilisation ensure that patients can 
return home or be transferred to rehab after only a few days. 
Schmidt: “Prior to surgery, hardly anyone expects to be back 
on their feet so soon after their operation. Yet the ability to 

Jeder Patient, ganz gleich, wie komplex seine Beschwerden 
sind, findet in der Orthoparc Klinik deshalb exzellente 
Expertise und die richtige Behandlung. Die Rückmeldungen 
der Patienten zeigen, dass dies gelingt: Viele bedanken sich 
für die gute Atmosphäre und die schnelle Genesung: Eine 
Patientin stellt im Gästebuch fest: „Hätte ich das vorher 
gewusst, dass ich so wenig Schmerzen haben würde, hätte ich 
mich viel früher operieren lassen.“ 

Schnelle Genesung: Der Behandlungsablauf für Patienten mit 
Gelenkersatz wird entlang des medizinischen Programms 
„Rapid Recovery“ (rasche Genesung) optimiert: Eine sichere 
und schmerzarme Operation sowie schnelle Mobilisierung 
nach der OP sorgen dafür, dass die Patienten bereits nach 
wenigen Tagen nach Hause oder in die Reha können.  

Schmidt betont: „Vor der Operation glaubt kaum jemand, 
dass er schon kurz nach dem Eingriff die ersten Schritte 
gehen wird. Doch wenn der Patient dann tatsächlich nach 
vier Stunden das erste Mal aufsteht, ist das Gefühl pure 
Euphorie – diese Motivation trägt auch durch die weitere 
Genesung.“ Derzeit setzen 36 Kliniken in Deutschland Rapid 
Recovery um. Die Orthoparc Klinik ist eine von zwei 
internationalen Referenzkliniken in Deutschland.

“Orthoparc Klinik stands 
for excellent treatment, 
rapid and pain-free recovery, 
and highly personalised care.”

20        18
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Rapid Recovery: Schnelle Genesung ist in der Orthoparc Klinik Programm. Häufig ist 
das Behandlungsergebnis insgesamt besser, weil die Patienten schneller und geschickter 
wieder in Bewegung kommen.
Rapid recovery: Rapid recovery is standard practice at Orthoparc Clinic. The outcome 
of treatment on the whole is often better because patients are back on their feet with grea-
ter speed and efficiency.
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indeed stand up just four hours after surgery brings a feeling 
of pure euphoria – and also offers sustained motivation for 
ongoing recovery.” At present, 36 hospitals in Germany 
employ the Rapid Recovery concept. Orthoparc Clinic is 
one of two international reference hospitals in Germany.

Optimised pain management: Orthoparc Clinic is the first 
private clinic with TÜV accreditation for the treatment of 
acute pain, and has already received the QUIPS medal a 
second time for quality improvement in pain management. 
“Ideally, patients remain free of pain through all phases of 
treatment”, Schmidt explains. As to questions of the best 
surgical procedure, however, Schmidt tends to stick to what 
is tried and tested: “New developments are seen to deliver 
on their promise only after ten years at the earliest.” Of 
the artificial hips upon which his team currently relies, 
98.9 percent are still fully functional after ten years. The same 
can be said for knee replacements. Such quality must first 
be surpassed by a new product before it can be considered by 
the surgeon. In his experience, “proven methods, together 
with vast experience, deliver the best results.”

Schmidt describes minimally invasive surgery, on the other 
hand, as one of the best innovations of modern medicine: 
“Today, we can also use minimally invasive methods on the 
hip. To patients, this is a true gift.” Minimally invasive, in 

this instance, does not mean a surgical scar consisting of only 
three small incisions. “The surgical scar can by all means be 
ten centimetres long – otherwise the new hip could not be 
implanted. All the muscles can be preserved during the 
operation, however. This is crucial to the function of the new 
joint. The ligaments are also spared, along with the natural 
supporting structures. The procedures are gentle on all the 
tissues, and recovery is decidedly faster.”

What does the expert have to say about the preconception 
that these days many hips comes under the knife too readily? 
“The quality of life of the patient is the deciding factor”, 
explains the surgeon, adding: “Quality of life often suggests, 
of course, that you want to be free of symptoms. However, if 
patients say that they can manage perfectly well but would 
prefer to be more active, this is a desire for greater quality 
of life. Surgery must certainly be considered in such a case.” 
Ultimately the operation takes only 45 minutes – ideally, 
the benefit should last a lifetime. “Playing golf, hiking and 
skiing – none of these activities present a problem”, Schmidt 
explains.

The Cologne-born specialist keeps himself in shape on his 
bicycle, cycling 15 kilometres to and from the clinic every day. 
“It helps clear my head, whilst keeping me fit for my favourite 
pastime: operating.” 

Optimales Schmerzmanagement: Die Orthoparc Klinik ist die 
erste Privatklinik mit TÜV-Auszeichnung für Akutschmerz- 
behandlung und hat schon zum zweiten Mal die QUIPS-Medail-
le für die Qualitätsverbesserung der Schmerztherapie erhalten. 
„Die Patienten sind im Idealfall in allen Phasen der Behandlung 
schmerzfrei“, erklärt Schmidt. Bei Fragen rund um die beste 
Operation ist Schmidt dagegen eher ein Verfechter des Bewähr-
ten: „Alles, was neu entwickelt wird, zeigt erst in frühestens zehn 
Jahren, ob es hält, was es verspricht.“ Von den Hüftprothesen, 
mit denen sein Team derzeit in erprobter Weise arbeitet, sind 
nach zehn Jahren noch 98,9 Prozent voll funktionsfähig. Bei 
Knieprothesen sieht es ähnlich aus. Diese Qualität müsste ein 
neues Produkt erst einmal übertreffen, um die Beachtung des 
Chirurgen zu finden. Seine Erfahrung: „Bewährte Methoden in 
Kombination mit großer Erfahrung bringen die besten Ergeb-
nisse.“
Die minimalinvasive Chirurgie bezeichnet Schmidt dagegen als 
eine der besten Innovationen der modernen Medizin: „Auch 
Hüften können wir heute minimalinvasiv operieren. Das ist für 
den Patienten ein Geschenk.“ Minimalinvasiv heißt in diesem 
Fall allerdings nicht, dass die OP-Narbe nur aus drei kleinen 
Punkten besteht. „Die OP-Narbe kann durchaus zehn Zentime-
ter lang sein – sonst könnte man die neue Hüfte gar nicht ein- 
setzen. Aber während der Operation kann ich die Muskulatur 
komplett schonen, was für die Funktion des neuen Gelenkes 
entscheidend ist. Auch die Bänder bleiben erhalten und damit 
der natürliche Halteapparat. Die Eingriffe schonen alle Gewebe, 
die Genesung geht entschieden schneller voran.“
Was sagt der Experte zu dem Vorurteil, dass heutzutage so 
manche Hüfte vorschnell operiert werde? „Die Lebensqualität 
des Patienten ist entscheidend“, erklärt der Chirurg und ergänzt: 
„Lebensqualität heißt natürlich häufig, dass ich beschwerdefrei 
sein möchte. Aber wenn Patienten sagen, dass sie ganz gut 
zurechtkommen, aber lieber wieder sportlicher wären, ist dies 
ein Wunsch an die Lebensqualität. Auch da sollte man durchaus 
über eine OP nachdenken.“ Schließlich dauert die OP nur 45 
Minuten – den Nutzen hat man im Idealfall lebenslang. „Golfen, 
Wandern und Skilaufen – alles kein Problem“, erklärt Schmidt.
Für seine eigene Gesundheit sorgt der gebürtige Kölner am 
liebsten auf dem Rad. Jeden Tag fährt er 15 Kilometer hin und 
zurück zur Klinik. „Da bekomme ich den Kopf frei. Und ganz 
nebenbei halte ich mich fit für meine Lieblingsbeschäftigung: 
operieren.“  P R O F.  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  C L I N I C  C O L O G N E  
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Prof.  Dr .  Joachim Schmidt
ORTHOPARC Klinik  GmbH

Aachener Straße 1021 B
50858 Köln
Telefon: +49 (0)221 484905-0
E-Mail: service@orthoparc.de
www.orthoparc.de
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Professor Dieter Christian Wirtz wurde im Jahr 2006 mit nur 
39 Jahren als jüngster Ordinarius für Orthopädie und Unfall- 
chirurgie an die Spitze der Bonner Uniklinik berufen. Er galt 
schon damals aufgrund seiner breiten Ausbildung als erfahre-
ner Operateur und hochkompetenter Ratgeber. Seit seinem 
Start ist die „Bonner Orthopädie & Unfallchirurgie“ stetig 
gewachsen. Heute verfügt die Klinik auf mehreren komfortabel 
ausgestatteten Stationen über 120 Betten und ist die größte 
Abteilung des Universitätsklinikums: Im vergangenen Jahr 
setzten die Ärzte dort mehr als 800 Prothesen an Knie und 
Hüfte ein, behandelten 4 500 Patienten stationär und 30 000 
ambulant. 

„Als Klinik der Maximalversorgung steht für uns die Sicher-
heit der Patienten an erster Stelle“, erklärt Wirtz. Nicht nur 
durch das Vorhandensein aller Fachdisziplinen unter einem 
Dach, sondern vor allem auch durch die Umsetzung höchster 
Hygienestandards im gesamten Klinikum wird diesem 
Anliegen Rechnung getragen. 

Der persönliche Schwerpunkt der klinischen und wissenschaft-
lichen Tätigkeit von Professor Wirtz liegt seit über 25 Jahren 
in der Behandlung gelockerter Kunstgelenke. In Deutschland 
wird man wenige Einrichtungen finden, in der die Ärzte der- 
artig spezialisiert auf den Wechsel von Kunstgelenken sind 
wie in Bonn: Rund 500 Gelenke tauschen sie jährlich aus, 
etwa die Hälfte davon, weil sich das Kunstgelenk infiziert hat. 

m e i s T e r  D e r 

W e c H s e L P r o T H e T i k

 P R O F.  D R .  D I E T E R  C H R I S T I A N  W I RT Z  ·  B O N N   
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Leistungsstark: Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie 
am Universitätsklinikum Bonn hat 120 Betten. Jährlich werden 
hier 4 500 Patienten stationär und 30 000 ambulant behandelt.

„Nicht jeder Patient, der mit dem Wunsch 
nach einem neuen Schultergelenk zu mir kommt, 
braucht tatsächlich eins.“ 

20        18
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m a s T e r  o f  

r e i m P L a n TaT i o n

In 2006, at the age of just 39, Professor Dieter Christian 
Wirtz was the youngest professor in orthopaedics and trauma 
surgery to be appointed to the management board of Bonn’s 
University Hospital. Due to his extensive training, he was at 
that time already regarded as an experienced surgeon and 
highly competent consultant. Since he joined the Department 
for Orthopaedics & Trauma Surgery Bonn, it has steadily 
grown. Today, it comprises several comfortable, well-appoint-
ed wards with more than 120 beds, and is the largest of the 
University Hospital’s departments: Last year, its specialists 
performed more than 800 knee and hip replacements, and 
treated 4,500 inpatients and 30,000 outpatients. 

“As a full-service facility, patient safety is our utmost priority”, 
Wirtz declares. This is clear not only from the fact that all 
specialist disciplines are united under one roof, but also, above 
all, from observance of the highest standards of hygiene 
throughout the hospital. 

Professor Wirtz himself focuses in his clinical and scientific 
activities primarily on treating loosened artificial joints – a field 
in which he has been working for more than 25 years. There 
are few facilities elsewhere in Germany where the doctors  
are as highly specialised at reimplanting artificial joints as in 
Bonn: They perform approximately 500 procedures of this 
kind every year, roughly half due to infection. Reimplantation 
in case of infection is regarded as the ultimate discipline 
when it comes to endoprosthetics. Firstly, the specialists must 
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“Not every patient that comes to me for a 
new shoulder joint actually needs one.” 
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Highly efficient: The Department for Orthopaedics & Trauma Surgery 
of Bonn University Hospital has 120 beds. A total of 4,500 inpatients 
and 30,000 outpatients are treated here every year.
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treat the infection – irrespective of whether a germ or 
different bacteria have infected the implant and whether the 
surrounding soft tissue, such as tendons, or bones are also 
affected. Secondly, inserting another implant is a surgical 
challenge. In Bonn, the team has developed its own success-
ful therapeutic process for this purpose, referred to as the 
“Bonn Concept”. 

The most common reason for having to replace an implant is 
not infection, however, but simple wear and tear. Mechanical 
strain causes artificial hip and knee joints to loosen after ten 
to 15 years. This process does not always go unnoticed in the 
bone; the implant components frequently leave serious 
defects behind when they are removed. In such a case, it is 
not possible to simply insert a new standard implant. Wirtz 
therefore developed a modular system for the hip and knee 
with a German manufacturer so that such defects can be 
reconstructed to reflect the natural anatomy. Non-load-bearing 
bone defects are filled with donated bone material, with  
resulting ingrowth. Wirtz inserts custom-fit titanium wedges 
at load-bearing sites, which are then connected with the 
implanted joint and fill the bone defect.

It is not only in the operating room, but also in the depart- 
ment’s own research laboratory where the orthopaedic 
specialists in Bonn share an interest in bone defects and 
infected joints. By working with the scientists at the nearby 
German Centre for Infection Research (DZIF), they aim to 
detect the pathogens that cause joint infection in future, 
even before they perform surgery. “We are developing anti-
bodies that can dock on the surface of bacteria”, Wirtz explains. 
“Combined with nuclear tracers, the infected sites are 
illuminated on computed tomography scans.” By highlighting 
them in such a way, these sites can be targeted and removed 
during surgery. In a second procedure, the surgeon will be 
able to determine whether he has completely removed the 
infected tissue while he is operating. “For as long as germs 
are still hiding somewhere, for example deep down in the 
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“As the first geriatric orthopaedic and trauma surgery 
unit in the region, we deliver services that are designed 
specifically for elderly patients with multiple conditions.”

Zuwendung: Umfragen zufolge fühlen 
sich die Patienten am UKB sehr gut betreut. 
Attentive care: Surveys confirm that 
patients feel they receive very good care at UKB.
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Die Wechseloperation bei Infektion gilt als Königsdisziplin  
in der Endoprothetik. Zum einen müssen die Ärzte die  
Infektion behandeln – abhängig davon, ob ein Keim oder 
verschiedene Erreger die Prothese infiziert haben und ob 
umliegende Weichteile wie Sehnen oder Knochen mitbe-
troffen sind. Zum anderen ist der erneute Einsatz einer 
Prothese eine chirurgische Herausforderung. In Bonn hat  
man zu diesem Zwecke ein eigenes erfolgreiches Therapie-
verfahren entwickelt, das „Bonner Schema“. 

Der häufigste Grund für einen Prothesenwechsel ist jedoch 
nicht eine Infektion, sondern schlichter Verschleiß. Künst- 
liche Hüft- und Kniegelenke lockern sich nach 10 bis 15 Jah- 
ren durch die mechanische Beanspruchung. Am Knochen 
geht diese Lockerung nicht immer spurlos vorbei; oft hinter- 

lassen die Ersatzteile nach dem Entfernen ausgeprägte 
Defekte. Hier kann man nicht einfach eine neue Standard-
endoprothese einsetzen. Wirtz hat deshalb gemeinsam mit 
einem deutschen Hersteller ein Baukastensystem für Hüfte 
und Knie entwickelt, um solche Defekte anatomiegerecht zu 
rekonstruieren. Nichttragende Knochendefekte werden mit 
Spenderknochen aufgefüllt und wachsen ein. An tragenden 
Stellen setzt Wirtz passgenaue Augmente aus Titan ein,  
die dann mit dem eigentlichen Gelenkimplantat verbunden 
werden und den Knochendefekt ausfüllen.

„In der ersten orthopädisch-unfallchirurgischen Geriatrie 
der Region versorgen wir speziell ältere, mehrfach erkrankte 
Patienten nach ihren Bedürfnissen.“

20        18

Klinik, Forschung, Lehre: Prof. Dr. med. Dieter Christian Wirtz leitet die Klinik am UKB seit 2006. 
Clinical work, research and teaching: Prof. Dieter Christian Wirtz has been Medical Director of the clinic at UKB since 2006.

Ambulanz: Aufklärung und Beratung sind die 
Stützpfeiler bei der Entscheidung für einen Gelenkersatz.
Outpatient clinic: Information and advice form the 
backbone of any decision regarding a joint replacement.
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thigh bone, a new implant will again become infected”, 
Wirtz explains. Only once the new implant site is free of 
bacteria is it possible to insert another functional artificial 
joint that offers lasting durability.

Ultimately, replacing a joint – whether first implant or 
reimplant – is always a matter of restoring quality of life. This 
also applies to elderly people, most of whom have multiple 
health issues. With this in mind, Bonn University Hospital 
opened the region’s first geriatric orthopaedic and trauma 

surgery unit in mid 2017. The orthopaedic surgeons here work 
in an interdisciplinary team, coordinating their efforts with 
specialists in geriatric medicine, specially trained nursing staff 
and physiotherapists. An intensive, integrated treatment plan 
is designed to guarantee that following surgery elderly patients 
can quickly return to living at home independently with their 
new joint. 

Gemeinsames Gelingen: Ärzte, Physiotherapeuten und Pflegepersonal 
kümmern sich im interdisziplinären Team um den Patienten.
Synchronised success: Doctors, physiotherapists and nursing staff 
make up an interdisciplinary team that takes good care of patients.

 P R O F.  D R .  D I E T E R  C H R I S T I A N  W I RT Z  ·  B O N N   
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Nicht nur im OP, auch im klinikeigenen Forschungslabor 
interessieren sich die Bonner Orthopäden für Knochendefek-
te und infizierte Gelenke. Gemeinsam mit den Wissenschaft-
lern des nahe gelegenen Deutschen Zentrums für Infektions-
forschung (DZIF) wollen sie zukünftig die Erreger einer 
Gelenkinfektion schon vor der Operation aufspüren. „Wir 
entwickeln Antikörper, die an der Oberfläche von Bakterien 
andocken“, erklärt Wirtz. „Kombiniert mit nuklearmedizini-
schen Tracern leuchten die infizierten Stellen in der Compu-
tertomographie auf.“ Die so markierten Stellen lassen sich 
während der OP ganz gezielt ansteuern und entfernen. Mit 
einem zweiten Verfahren soll der Operateur gleich während 
des Eingriffs erkennen, ob er das infizierte Gewebe vollstän-
dig beseitigt hat. „Denn solange sich noch irgendwo Keime 
verbergen, beispielsweise in der Tiefe des Oberschenkelkno-
chens, wird sich auch eine neue Prothese wieder infizieren“, 
erklärt Wirtz. Nur wenn das neue Implantatlager keimfrei ist, 
kann es gelingen, eine langfristig funktionsfähige Prothese 
wieder einzusetzen.

Letztendlich geht es – ob beim Ersteinsatz oder in der Wechsel- 
situation – in der Endoprothetik immer um eine Wieder-
erlangung von Lebensqualität. Das gilt auch für den älteren, 
meist mehrfach erkrankten Menschen. Deshalb eröffnete 
Mitte 2017 die Klinik in Bonn die erste orthopädisch-unfall-
chirurgische Geriatriestation der Region. Hier arbeiten die 
Orthopädischen Chirurgen mit internistischen Geriatern, 
speziell ausgebildeten Krankenpflegern und Physiotherapeu-
ten im interdisziplinären Team tagtäglich eng zusammen. 
Durch eine intensive und ganzheitliche Versorgung soll ge- 
währleistet werden, dass auch die älteren Menschen mit 
ihrem neuen Gelenk bald nach dem Eingriff wieder selbst-
ständig zu Hause leben können. 

Um solche innovativen Klinikstrukturen mit Leben zu füllen, 
braucht es aber nicht nur fachliche Expertise, sondern vor 
allem motiviertes und engagiertes Personal. „Für meine Mit- 
arbeiter steht die freundliche und empathische Kommunika-
tion mit an erster Stelle“, betont Wirtz. Alle Mitarbeiter der 
Klinik sind in eine Service-Exzellenz-Schulung eingebunden. 
„Die Patienten sollen sich bei uns wohlfühlen“, meint der 
Klinikchef. Denn „Patientenzufriedenheit trägt wesentlich  
zu einer schnellen Genesung bei“.

Prof.  Dr .  med.  
Dieter  Christian Wirtz 
Direktor 
Klinik  und Poliklinik  
für Orthopädie  und  
Unfallchirurgie

Sigmund-Freud-Straße 25
53105 Bonn
Telefon: +49 (0)228 28714370
E-Mail: dieter.wirtz@ukbonn.de
www.ortho-unfall-bonn.de/

Forschung: Am UKB sucht man intensiv 
nach Therapien für infizierte Gelenke. 

Research: Intensive efforts are being made at UKB 
to discover treatments for infected joints. 

Früh-Reha: Schon am Tag 1 nach der OP wird geübt.
Early rehab: Exercises start the day after surgery.

Aside from professional expertise, a motivated and dedicated 
team is needed, in particular, to bring such innovative clinical 
structures to life. “To my colleagues, friendly and compas-
sionate communication is most important”, says Wirtz with 
confidence. All staff at the department are involved in a 
service excellence training programme. “Patients should feel 
perfectly at home here”, the clinic director states. After all, 
“patient satisfaction plays a significant part in rapid recovery.”
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„Wir operieren viele Patienten mit 
komplexen Erkrankungen, die von 
anderen Kliniken abgewiesen wurden.“

Frisch modernisiert: Die Orthopädischen Klinik Friedrichsheim wurde bis 
Herbst 2017 saniert und beherbergt Deutschlands einziges Orthopädiemuseum. 

Bis vor wenigen Jahren galt die Orthopädie als eine der letzten 
Männerdomänen in der Medizin. Prof. Andrea Meurer, 
Direktorin der Orthopädischen Klinik Friedrichsheim, weiß 
es besser. „Orthopädie hat nicht nur mit Kraft zu tun, sondern 
auch mit Geschicklichkeit und den richtigen Instrumenten“, 
schmunzelt die 51-Jährige. Wenn Meurer im OP mit geschick-
tem Griff den künstlichen Hüftkopf in die Pfanne drückt, ist 
das für OP-Personal und Anästhesie längst ein normaler An- 
blick: Über die Hälfte der 43 Ärzte im Friedrichsheim sind 
weiblich. 

Rund 800 Prothesen setzen die Orthopädin und ihr Team 
jährlich an Knie und Hüfte ein. Die meisten Patienten, die 
sich hier behandeln lassen, wählen die Klinik sehr bewusst. 
„Zu uns kommen viele, die man in anderen Krankenhäusern 
abgewiesen hat“, meint Meurer, die seit 2012 die Direktorin 
und Geschäftsführerin der Orthopädischen Klinik Friedrichs-
heim ist. So implantieren die Frankfurter Orthopäden trotz 
des hohen Blutungsrisikos auch Patienten mit der Bluter-
krankheit ein neues Gelenk – genauso wie Menschen, die 
nach einem Unfall an Knie oder Hüfte voroperiert sind oder 
unter einer angeborenen Fehlbildung leiden. Die Fachklinik 
liegt direkt neben der Uniklinik Frankfurt, sodass auch 
anderweitig vorerkrankte Patienten hier medizinisch auf 
höchstem Niveau versorgt werden können.

m i T  H e r z e n s Wä r m e 

z u m  e r f o L G
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Recently modernised: The Orthopaedic Hospital Friedrichsheim was renovated 
in the autumn of 2017 and is home to Germany’s only orthopaedic museum.

“We operate on a lot of patients 
who have complex conditions and 
have been turned away by other hospitals.”

W i T H  a  Wa r m  H e a rT 

T o  s u c c e s s

Until a few years ago, orthopaedics was considered one of the 
last male bastions of medical science. Prof. Andrea Meurer, 
Director of the Orthopaedic University Hospital Friedrichs-
heim, knows better. “Orthopaedic medicine is associated not 
only with strength, but also with dexterity and the correct 
tools”, the 51-year-old grins. When Meurer is skilfully fitting an 
artificial femoral head into its socket during surgery, this is no 
longer anything unusual for either the operating team or the 
anaesthetist: more than half of the 43 doctors in Friedrichs-
heim are women. 

Whether knee or hip, approximately 800 artificial joints are 
implanted every year by the orthopaedic specialist and her 
team. Most patients deliberately choose this centre in 
particular for their treatment. “We receive a lot of patients 
who have been turned away by other hospitals”, reports 
Meurer, who has been the medical director and managing 

 P R O F.  A N D R E A  M E U R E R  ·  F R A N K F U RT / M .   



1 0 4 1 0 5

“To achieve a perfect outcome for the 
patient we use the very latest methods, 
such as the 3D hip arthroplasty 
planning software called HipEOS.”

20        18

director of the Orthopaedic University Hospital Friedrichs-
heim since 2012. Despite the high risk of bleeding, the 
orthopaedic specialists in Frankfurt will implant a new joint in 
patients with haemophilia, for instance. They are equally 
willing to treat individuals who have a congenital deformity, 
and patients who have previously had knee or hip surgery 
following an accident. The specialist centre is located immedia-
tely adjacent to Frankfurt’s University Hospital, meaning that 
patients affected by other conditions can likewise be offered 
medical care of the highest quality.

The Friedrichsheim team uses state-of-the-art techniques so 
that perfect outcomes can also be achieved in medically 
demanding cases. It is the first centre in Germany to work with 
HipEOS, the 3D planning software system. The system is 
vaguely reminiscent of a shower cubicle, scanning the patient’s 
entire body but requiring less radiation than standard equip-
ment. There are no distortions, as is the case when enlarging 

X-ray images. The scanner produces a three-dimensional 
model of the standing skeleton on the monitor. “The entire 
build can therefore be assessed”, Meurer explains, “allowing 
us to perform virtual tests to determine which implant 
would be best for the patient in question.” 

After surgery, patients undergo a standardised rehabilitation 
programme – developed and tested by the experts in Fried-
richsheim. It comprises a combination of systematic pain 
treatment, early mobilisation and regular exercise therapy.  
The treatment schedule foresees that patients leave the 
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„Um ein perfektes Ergebnis für den Patienten zu 
erzielen, nutzen wir modernste Verfahren wie das 
HipEOS-System, einer 3D-Planungssoftware in 
der Endoprothetik.”

Um auch bei den medizinisch anspruchsvollen Patienten ein 
perfektes Ergebnis zu erzielen, nutzen die Ärzte in Fried-
richsheim modernste Verfahren. Als erste Klinik bundesweit 
arbeiten sie mit dem HipEOS-System, einer 3D-Planungs- 
software. Das Gerät erinnert entfernt an eine Duschkabine, 
scannt die Patienten in Echtgröße und benötigt weniger 
Röntgenstrahlung als herkömmliche Systeme. Verzerrungen, 
wie sie durch die notwendige Vergrößerung bei Röntgenauf-
nahmen entstehen, gibt es hier nicht. Der Scanner entwirft 
ein dreidimensionales Modell des stehenden Skeletts auf dem 
Bildschirm. „Damit lässt sich die gesamt Statik beurteilen“, 
erklärt Meurer, „sodass wir virtuell ausprobieren können, 
welche Prothese für den individuellen Patienten die beste ist.“ 

Nach der OP durchlaufen die Patienten ein standardisiertes 
Programm zur Genesung – entwickelt und erprobt von den 
Experten in Friedrichsheim. Es besteht aus einer konsequenten 
Schmerzbehandlung, früher Mobilisation und regelmäßiger 
Bewegungstherapie. Der Therapieplan sieht vor, dass die 

Patienten sechs Tage nach dem Eingriff die Klinik in Rich-
tung Reha verlassen. „Unser Ziel ist es, dass die Patienten 
schnell wieder fit sind“, so Meurer. Mit ambulanten Hüft-
OPs und Liegezeiten von zwei, drei Tagen, wie sie heute 
in den USA üblich sind, kann sich die Endoprothetik-
spezialistin aber nicht anfreunden. „Ein neues Gelenk ist 
ein großer Eingriff, der Patient braucht Zeit zur Erholung.“ 

Auch nach der Reha betreuen die Frankfurter Ärzte ihre Endo- 
prothetikpatienten engmaschig. Vor allem nach komplexen 
Eingriffen, beispielsweise einem erneuten Prothesenwechsel, 
bei angeborener Fehlstellung oder nach einem Trauma 
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Prof. Andrea Meurer leitet die Klinik seit 2012. 
Anfang 2017 wurde sie als zweite Frau Präsidentin 
der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie (DGOOC). 
Prof. Andrea Meurer has been medical director since 
2012. At the beginning of 2017, she was the second 
woman to become President of the German Society for 
Orthopaedics and Orthopaedic Surgery (DGOOC).

Alles neu: Untersuchungszimmer (unten) und Besprechungs-
räume (rechts). Montag und Mittwoch bis Freitag bietet die 
Klinik eine Endoprothetiksprechstunde an.
Everything is new: Examination room (bottom) and 
consultation rooms (right). Special joint replacement advisory 
sessions are held on Mondays, and Wednesdays to Fridays. 



1 0 71 0 6

Außen altehrwürdig (oben), innen supermodern (unten): Die Klinik 
beherbergt 255 Betten; mehr als 400 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen 
sorgen für das Wohl der Patienten. 
Time-honoured on the outside (top), ultramodern on the inside (bottom): 
The clinic has 255 beds; a multidisciplinary team of more than 400 staff 
ensure the well-being of every patient. 

doctors tend to identify the disease only once the damage  
to cartilage and bone is already irreparable. How osteo- 
arthritis develops and how it can be prevented is still largely 
unknown – and is the goal of the studies in Frankfurt. 
Meurer’s hope is that one day the results will lead to the 
development of new treatments that could delay the need 
for joint replacement.

Until then, hospital director Andrea Meurer will have implant- 
ed a lot of new joints – a job that she loves. “Taking good care 
of our patients and giving them a life without pain are what 
motivate me every single day”, the native Rhinelander admits. 
“Patients can sense that we love working here, and praise our 
clinic for the friendliness and warmth we offer.” She is also 
certain of the respect of her colleagues – not from being an 
authoritarian leader, but because she gives them both trust and 
freedom. “I am extremely grateful for what I have managed to 
achieve, and would like to give others the same opportunity”, 
says Meurer, who at the beginning of 2017 was the second 
woman to be appointed president of the German Society for 
Orthopaedics and Orthopaedic Surgery (DGOOC). 

hospital six days after their operation to start with rehab. “Our 
goal is to ensure that patients are quickly back on their feet”, 
according to Meurer. However, the implant specialist is not a 
fan of outpatient hip operations and hospital stays of two or 
three days, a common approach these days in the USA. 
“Implanting a new joint is a major procedure and the patient 
needs time to recover.” 

The doctors in Frankfurt provide their joint replacement 
patients with continuing care beyond rehabilitation. Especially 
after complex procedures, such as exchanging an artificial joint, 
in congenital deformities or after trauma, patients are sent by 
the Frankfurt team to the movement analysis laboratory. Eight 
cameras and force plates incorporated in the floor record and 
analyse the three-dimensional motion sequences of the 
artificial joint. Muscle deficits and impaired movements can 
thus be identified and evaluated. “Based on the results, we can 
tell the patient precisely which exercises they must do, with 
the aid of targeted muscle training, to compensate for incorrect 
loading”, orthopaedic specialist Meurer explains.

So that joint replacement outcomes are also improved in the 
future, the Friedrichsheim medical specialists are researching  
a wide range of subjects: Alongside the movement analysis 
laboratory there is also a tissue lab, where scientists are 
working to develop artificial bones, tendons and joints. With 
osteoarthritis being such an expansive research field, they are 
examining the condition ‘from top to bottom’. Currently, 
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schleusen die Frankfurter Ärzte die Patienten durchs  
Bewegungsanalyse-Labor. Acht Kameras und in den Boden 
eingelassene Kraftmessplatten erfassen und analysieren 
dreidimensional die Bewegungsabläufe mit dem Kunstgelenk. 
Damit lassen sich Muskeldefizite und Bewegungsfehler 
erkennen und analysieren. „Anhand der Ergebnisse können 
wir den Patienten ganz genau sagen, welche Übungen sie 
machen müssen, um Fehlbelastungen durch ein gezieltes 
Muskeltraining auszugleichen“, erklärt Orthopädin Meurer.

Um die Ergebnisse in der Endoprothetik auch zukünftig zu 
verbessern, forschen die Mediziner in Friedrichsheim an 
zahlreichen Themen: Außer dem Bewegungsanalyse-Labor 
gibt es das Gewebelabor. Hier arbeiten die Wissenschaftler 
an der Entwicklung künstlicher Knochen, Sehnen und Ge-
lenke. Im großen Arthrose-Forschungsbereich untersuchen 
sie die Arthrose „von vorn bis hinten“. Bislang erkennen 
Mediziner die Erkrankung in der Regel erst, wenn die Schäden 
an Knorpel und Knochen bereits irreparabel sind. Wie die 
Arthrose entsteht und wie man ihr vorbeugt, ist noch 
weitgehend unbekannt – und das Ziel der Untersuchungen 
in Frankfurt. Eines Tages, so Meurers Hoffnung, lassen sich 
mit den Ergebnissen neue Therapien entwickeln, welche 
den Gelenkersatz hinauszögern könnten.

Bis es so weit ist, wird Klinikdirektorin Andrea Meurer noch 
viele neue Gelenke einsetzen – ein Job, den sie liebt. „Mir 
macht es Spaß, mich jeden Tag aufs Neue gut um unsere 
Patienten zu kümmern und ihnen ein Leben ohne Schmerzen 
zu ermöglichen“, so die gebürtige Rheinländerin. „Die Patien-
ten spüren, dass wir hier gern arbeiten und loben die Freund-
lichkeit und Herzlichkeit in unserem Haus.“ Auch der 
Respekt ihrer Mitarbeiter ist ihr gewiss – ganz ohne autori-
tären Führungsstil, sondern weil sie ihnen vertraut und Frei-
heiten lässt. „Ich bin zutiefst dankbar, dass es mir gelungen 
ist, so weit zu kommen, das möchte ich auch anderen ermög-
lichen“, meint Meurer, die Anfang 2017 als zweite Frau 
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie (DGOOC) wurde.
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Prof.  Dr .  med.  Andrea Meur e r
Ärztliche Direktorin und  
Geschäftsführerin
Orthopädische Universitä ts -
klinik  Friedrichsheim gGmb H

Marienburgstraße 2
60528 Frankfurt am Main
Teefon: +49 (0)696705 225 / -232
E-Mail: andrea.meurer@friedrichsheim.de
www.orthopaedische-uniklinik.de
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Auf dem Weg ins baden-württembergische Bad Rappenau 
werden die Straßen immer schmaler. Am Rande des Kur-  
und Badestädtchens, etwas erhöht, liegt die Vulpius Klinik, 
malerisch umrahmt vom klinikeigenen Parco de Vulpius und 
dem Stadtpark. Vor 105 Jahren war sie noch Heilstätte für 
Menschen mit Knochentuberkulose. Heute genießen hier 
ausschließlich Patienten mit orthopädischen Leiden die 
gesunde Luft. 

Die Vulpius Klinik ist eine Orthopädische Fachklinik in  
privater Trägerschaft mit chirurgischen Abteilungen für alle 
großen Gelenke sowie einer für konservative Wirbelsäulen- 
therapie. „Wir sind stark spezialisiert, um die Patienten 
qualitativ noch besser versorgen können“, erklärt PD Dr. 
med. Wolfgang Pötzl die Strategie der Klinik. 

Seit der Gründung vor zwölf Jahren leitet der gebürtige 
Augsburger hier die Abteilung für Schulter- und Ellenbogen-
chirurgie. Zuvor war er Oberarzt an der Uni Münster, galt 
schon dort als Spezialist für die großen Gelenke des Arms. 
„Als wir 2006 in Bad Rappenau anfingen, setzten wir jährlich 
30 bis 40 neue Gelenke ein“, erinnert sich Pötzl. Heute sind 
es 130. „Die Leute sind länger aktiv, wollen auch im höheren 
Lebensalter noch Sport machen oder den Garten versorgen 
und wünschen sich ein funktionierendes, schmerzfreies 
Schultergelenk.“ 

r o u T i n i e r 

D e r  s c H u LT e r
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Malerisch gelegen: Die Vulpius Klinik wurde im Jahre 1912 gegründet 
und hat sich vom „Sanatorium“ zur modernen Fachklinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie entwickelt. 

„Nicht jeder Patient, der mit dem Wunsch nach einem 
neuen Schultergelenk zu mir kommt, braucht tatsächlich eins.“ 

20        18
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a n  o L D  H a n D 

aT  s H o u L D e r s

Nearing the Baden-Württemberg spa town of Bad Rappenau, 
the roads become more and more narrow. On the outskirts, 
somewhat elevated, we find the Vulpius Klinik, picturesquely 
framed by the clinic’s own Parco de Vulpius and the municipal 
park. One hundred and five years ago, it was still a sanatorium 
for those with tuberculosis of the bones. Today, we find only 
patients with orthopaedic complaints enjoying the fine air. 

The Vulpius Klinik is a private, specialist orthopaedic clinic 
with surgical departments for treating all major joints, along 
with a unit for conservative spinal therapy. “We our highly 
specialised so that patients can be provided with even better 
quality care”, says Dr Wolfgang Pötzl, explaining the clinic’s 
concept. 
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“Not every patient that comes to me for a 
new shoulder joint actually needs one.”

    

20        18

A picturesque location: The Vulpius Klinik was founded in 1912, 
and has since evolved from sanatorium into a modern specialist 
centre for orthopaedics and trauma surgery. 
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Born in Augsburg, the specialist has headed the Department 
for Shoulder and Elbow Surgery since its foundation 12 years 
ago. He was previously a senior physician at Münster 
University, where he was already regarded as an expert in the 
larger joints of the arm. “When we started in Bad Rappenau 
in 2006, we were implanting 30 to 40 new joints a year”, 
Pötzl recalls. Now they are managing 130. “People are 
remaining active for longer, and at an advanced age still want 
to exercise or do the gardening. They want a shoulder joint 
that’s fully functional and free of pain.” 

Implanting an artificial shoulder joint was long regarded as 
complex and fraught with complications. In the last 20 years, 
however, implants and instruments have become technically 
more sophisticated, surgical techniques more refined and less 
traumatic – a blessing for the growing number of patients. 
“We are now achieving similarly good retention times as in 
hip and knee replacements”, the orthopaedic specialist is glad 
to report. 

Yet he does not provide every patient who comes to him with 
a new shoulder joint. Where possible, the shoulder specialist 
abides by the mantra, “joint preservation before joint replace- 
ment”. With the aid of physiotherapy, physical therapy and 

pain medication, including minor surgical procedures, the 
department’s specialists do their best to delay the implanta-
tion of an artificial shoulder joint. At the same time, however, 
it is important, according to Pötzl, not to miss the right 
opportunity to implant a new shoulder joint. “If osteoarthritis 
has already spread to the tendons and muscles, the outcome 
will no longer be as good as it could have been.”

In Bad Rappenau, the shoulder specialists rely solely on  
total joint replacement, or TSA (total shoulder arthroplasty). 
According to Pötzl, partial replacements have not proven 
successful. More than half of the TSAs involve inverse joints. 
This means that the specialists insert the head in place of  
the previous socket, and the end of the bone of the upper  
arm forms the new socket. An inverse joint is used if a normal 
shoulder replacement is unlikely to offer adequate support – 
in elderly people, for example, who have suffered a complicat-
ed fracture to the upper arm, or patients in whom the muscles 
surrounding the shoulder joint are not intact.
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“We use the latest generation of inverse implant 
as it decidedly improves internal rotation, 
making it easier to reach behind the back.”

Aufklärung: Nur der informierte Patient kann die richtige Entscheidung treffen. 
Thorough consultation: Patients can only make the right decision if armed with the necessary 
information. 

Diskretion gewünscht: Die Aufnahme in die Vulpius Klinik ist unkompliziert. 
Discretion is key: The admission procedure at the Vulpius Klinik is straightforward. 

 P D  D R .  W O L F G A N G  P ö T Z L  ·  B A D  R A P P E N A U   

1 1 0

Das war längst nicht immer so. Viele Jahre galt die Implan- 
tation eines künstlichen Schultergelenks als aufwendig und 
komplikationsanfällig. Doch in den letzten 20 Jahren sind 
Implantate und Instrumentarien technisch immer ausgereifter, 
OP-Techniken immer feiner und weniger traumatisch 
geworden – ein Segen für die steigende Zahl von Patienten. 
„Mittlerweile erzielen wir ähnlich gute Standzeiten wie in der 
Hüft- und Knieendoprothetik“, freut sich Orthopäde Pötzl. 

Doch nicht jedem, der mit dem Wunsch nach einem neuen 
Schultergelenk zu ihm kommt, setzt er auch eins ein. Solange 
es geht, gilt bei Schulterspezialist Pötzl „Gelenkerhalt vor 
Gelenkersatz“. Mit Krankengymnastik, physikalischer Thera- 
pie und Schmerzmedikamenten sowie mit Hilfe kleinerer 
chirurgischer Eingriffe versuchen die Ärzte der Abteilung den 
Einsatz eines künstlichen Schultergelenks hinauszuzögern. 
Gleichzeitig gelte es aber auch, den richtigen Zeitpunkt für 
das neue Schultergelenk nicht zu verpassen, so Pötzl. „Wenn 
die Arthrose bereits auf Sehnen und Muskeln übergegriffen 
hat, wird das Ergebnis nicht mehr so gut werden, wie es hätte 
sein können.“

In Bad Rappenau verwenden die Schulterspezialisten aus- 
schließlich Totalendoprothesen (TEP). Teilendoprothesen 
haben sich für ihn nicht bewährt, so Pötzl. Über die Hälfte 
der TEPs sind so genannte inverse Gelenke. Dabei bauen  
die Ärzte den Kopf anstelle der ehemaligen Pfanne ein; das 
Ende des Oberarmknochens bildet die neue Pfanne. Ein 
inverses Gelenk kommt zum Einsatz, wenn normale Schulter-
prothesen nur unzureichend helfen würden – bei älteren 
Menschen beispielsweise, die einen komplizierte Oberarm-
bruch hatten, oder Patienten, bei denen die das Schulter- 
gelenk umfassende Muskulatur nicht intakt ist.

„Wir setzen die neueste Generation der inversen 
Prothese ein, weil sie die Innenrotationsfähigkeit, 
also das Hinter-sich-greifen, entscheidend verbessert.“
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Feste Größe: Seit der Gründung im Jahr 2006 ist PD Dr. med. Wolfgang Pötzl 
Chefarzt der Schulter- und Ellenbogenchirurgie an der Vulpius Klinik.
A permanent fixture: Dr Wolfgang Pötzl has been senior consultant for shoulder  
and elbow surgery at the Vulpius Klinik since it was founded in 2006.
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Patients with regular osteoarthritis in the shoulder, or 
omarthritis, are given an anatomical implant. Unlike hip or 
knee replacements, there are no ready-made implants for 
shoulders. The specialists customise each implant to suit the 
patient in question. “We recreate the natural anatomy of  
the joint”, Pötzl explains. The reason for all this effort? The 
shoulder is by far the most mobile of the joints. Any restric-
tion at all would seriously impede the patient. Therefore,  
the stem, connector and joint head are inserted at a precise 
angle of inclination – if they all fit together perfectly, 
maximum mobility is later guaranteed. 
When it comes to the choice of artificial joint, the orthopae-
dic specialist relies on what has been tried and tested. “Before 
switching to a different product, we carefully examine who 
has developed the implant, who has been using it and for  
how long, and whether it really offers the patient an improve-
ment”, Pötzl says. As is the case with a new inverse implant 
that the specialists in Bad Rappenau have been using since 
2016: It permits a greater degree of internal rotation, thus 
improving the ability to reach behind the back. 

To maintain a better overview of their own results, the spe- 
cialists at the Vulpius Klinik perform a follow-up examination 
after 10 years in every patient who has received an artificial 
shoulder joint. “In 2016, we followed up on the first patient 
who had received a new shoulder joint from us”, Pötzl recounts. 
“The gentleman is still very satisfied and can use his arm  
with hardly any restriction.” 

So what secret do Pötzl and his team share? Perhaps it’s the 
combination of clear focus and precision. Pötzl also enjoys 
this challenge during his free time. He likes climbing and 
playing golf, and acknowledges: “You have to hold your nerve, 
be mentally strong, and have a plan before you take the  
next swing or climb one step higher.” He can’t afford to  
be careless – either in his sporting or professional pursuits.

Künstliches Schultergelenk: Die Rehabilitation erfolgt 
nach einem fein abgestimmten Konzept.

Artificial shoulder joint: Rehabilitation 
involves a finely balanced programme.
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Patienten mit einer normalen Arthrose der Schulter, einer 
sogenannten Omarthrose, bekommen eine anatomische 
Prothese. Anders als bei Hüfte oder Knie gibt es bei der 
Schulter keinen Ersatz von der Stange. Jede Prothese passen 
die Ärzte dem Patienten genau an. „Wir empfinden die 
natürliche Anatomie des Gelenkes nach“, erklärt Pötzl. Der 
Grund für den Aufwand? Die Schulter ist das mit Abstand 
beweglichste Gelenk. Jede Einschränkung würden die 
Patienten als gravierend erleben. So werden Schaft, Verbin-
dungsteil und Gelenkkopf vom Neigungswinkel genau 
eingepasst – ihre optimale Lage zueinander garantiert später 
eine maximale Beweglichkeit. 

Bei der Wahl des künstlichen Gelenks vertraut der Ortho-
päde auf Bewährtes. „Vor einem Produktwechsel schauen  
wir uns genau an, wer die Prothese entwickelt hat, wer sie  
wie lange einsetzt und ob sie dem Patienten wirklich eine  
Verbesserung bringt“, meint Pötzl. Wie im Falle einer neuen 
inversen Prothese, welche die Ärzte in Bad Rappenau seit 
2016 verwenden: Sie ermöglicht eine stärkere Innenrotation, 
verbessert also das Hinter-sich-Greifen. 

Um die eigenen Ergebnisse besser im Blick zu haben, unter- 
suchen die Ärzte der Vulpius Klinik nach zehn Jahren alle 
Patienten, die sie mit einem künstlichen Schultergelenk  
versorgt haben. „2016 haben wir unseren ersten Patienten 
nachuntersucht, dem wir ein neues Schultergelenk eingesetzt 
hatten“, erzählt Pötzl. „Der Mann ist damit nach wie vor  
sehr zufrieden und kann seinen Arm fast uneingeschränkt 
beanspruchen.“ 

Das Geheimnis von Pötzl und seinem Team? Vielleicht ist es 
die Kombination aus klarem Fokus und Präzision. Auch in 
seiner Freizeit liebt Pötzl diese Herausforderung. Er klettert, 
spielt Golf und weiß: „Du musst die Nerven behalten, 
mentale Stärke beweisen und eine Strategie entwickeln,  
bevor du den nächsten Schlag machst oder weiter nach oben 
kletterst.“ Unachtsamkeit kann er sich beim Sport nicht 
erlauben – genau wie in seinem Beruf.

PD Dr .  med.  Wolfgang Pötzl 
Chefarzt
Abteilung für Schulter-  
und Ellenbogenchirurgi e
Vulpius  Klinik  GmbH

Vulpiusstraße 29
74906 Bad Rappenau
Telefon: +49 (0)726460 217
www.vulpiusklinik.de/schulter/

Kurze Wege: Ein lichter Gang verbindet Alt- und Neubau der Vulpius-Klinik. 
Just steps away: A light-flooded corridor connects the old and new buildings 
of the Vulpius Klinik. 
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In operation since 2006: The ARCUS Clinics hospital campus unites two highly efficient 
medical facilities under one roof. The orthopaedic and trauma surgeons manage a total of 
11000 procedures at the clinic every year.

Seit 2006 in Betrieb: Der Klinikkomplex ARCUS Kliniken vereint zwei 
leistungsstarke Häuser unter einem Dach. Insgesamt führen die Orthopäden 
und Unfallchirurgen der Klinik 11 000 OPs jährlich durch. 

s P e c i a L i s aT i o n 

a s  a  m a r k  o f 

D i s T i n c T i o n 
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“The best knee replacement 
is no replacement.” 

„Die beste Knieendoprothese 
ist keine Endoprothese.“ 

e x z e L L e n z  D u r c H 

s P e z i a L i s i e r u n G 

Die ARCUS Kliniken Pforzheim sind eine Einrichtung der 
Superlative: Im Jahr 2006 wurde die ARCUS Sportklinik, eine 
Privatklinik, ergänzt durch die ARCUS Klinik für Patienten 
aller Versicherungen. Seitdem stieg die Anzahl der jährlich 
durchgeführten endoprothetischen Eingriffe von 300 auf 
heute rund 2700. Die Mitarbeiterzahl wuchs von 120 auf 550. 
Und statt in ehemals drei OP-Sälen operieren die 14 leitenden 
Ärzte und 35 Fach- und Assistenzärzte der Orthopädie und 
Unfallchirurgie mittlerweile in zwei Schichten in neun Sälen. 
Unterstützt werden sie durch die Fach- und Assistenzärzte 
der Anästhesie- und Narkoseabteilung.

Einst als reine Sportklinik gegründet, kommen bis heute 
Fußballer, Hockeyspieler, Leichtathleten und Skifahrer –  
die meisten auf Spitzenniveau – nach Pforzheim, wenn sie 
Gelenkprobleme haben. Doch mittlerweile verfolgen längst 
nicht alle Patienten der ARCUS Kliniken eine sportliche 
Karriere. Es eint sie jedoch der Wunsch nach maximaler 
Beweglichkeit, Schmerzfreiheit und Lebensqualität.

In Dr. med. Andree Ellermann, dem ärztlichen Direktor und 
einem von drei Gesellschaftern der Kliniken, finden die 
Patienten einen Mediziner, der ihnen diesen Wunsch erfüllt. 
Ellermann hat selbst eine sportliche Vergangenheit: Tennis 
und Fußball seien die beiden favorisierten Sportarten, die er 
auf Leistungssportniveau ausgeübt habe, erzählt der Ortho-
päde und Unfallchirurg. „Heute gehe ich in die Berge – im 
Sommer wie im Winter.“

ARCUS Clinics Pforzheim are a distinguished medical 
establishment: In 2006, the private ARCUS Sports Clinic 
was expanded to include the ARCUS Clinic, serving patients 
covered by any medical insurer. The total number of joint 
replacement procedures performed every year has since risen 
from 300 to approximately 2700. The medical team has grown 
from 120 to 550. And instead of the previous three operating 
rooms, the 14 senior physicians and 35 specialists and assistant 
doctors in orthopaedics and trauma surgery now have nine 
theatres in which to operate, working in two shifts. They are 
supported by the specialists and assistant doctors of the 
anaesthesiology department.

Originally founded purely as a sports clinic, it still remains 
popular with mostly elite-level footballers, hockey players, 
athletes and skiers whose joints are causing them problems. 
Not all the patients undergoing treatment at ARCUS Clinics 
in Pforzheim today are professional athletes. They are united, 
however, by the desire for maximum mobility, freedom from 
pain and quality of life.
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Spezialist am Knie: Dr. Andree Ellermann 
ist Ärztlicher Direktor der ARCUS Kliniken 
in Pforzheim und einer von drei Gesellschaftern.
Knee specialist: Dr Andree Ellermann is 
Medical Director of the ARCUS Clinics in Pforzheim, 
and one of the three partners.

Wohlfühlfaktor: Wer hier behandelt wird, 
soll sich nicht wie ein Patient, sondern wie ein Gast fühlen. 
Comfort factor: Treatment here should make 
you feel like a guest, not a patient. 
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“Each artificial knee joint is designed 
individually to suit the patient’s needs.”

Dr Andree Ellermann, Medical Director and one of the 
three clinic partners, is a specialist who can fulfil this wish. 
Ellermann was once a sportsman himself: Tennis and football 
were his two chosen sports, which he played competitively, 
the orthopaedic specialist and trauma surgeon recounts. 
“These days I head to the mountains – summer and winter.”

Every year, the knee specialist and his team of eight lead and 
senior surgeons implant 1700 artificial knees. The clinic is 
therefore one of the largest joint replacement centres in 
Germany. “Our success is down to the fact that we are highly 
specialised and concentrate on only a few specific joints”, the 
orthopaedic surgeon says, explaining the clinic’s strategy. 
Whilst his colleagues work on hip, ankle, shoulder and elbow 
joints, Ellermann deals exclusively with the knee. His motto: 
as early as necessary, but as late as possible. After all, no 
artificial knee is truly as good as one’s own. “My goal is to 
delay knee replacement for as long as medically acceptable.” 

Cartilage replacement, meniscus and ligament repair, or 
corrective osteotomy are the methods used to preserve knee 
function for as long as possible. 

If an artificial knee is required, patients in Pforzheim can  
rely on maximum experience and safety. Instead of trying  
out unproven innovations, the physicians at ARCUS Clinics 
instead place their trust in the data available from large joint 
replacement registries. “The registry data are the most 

„Jedes künstliche Kniegelenk ist auf die 
individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt.“

Zusammen mit acht Haupt- und Senioroperateuren setzt der 
Kniespezialist jährlich 1700 Implantate am Knie ein. Damit 
gehört die Klinik zu den größten Endoprothetikzentren in 
Deutschland. „Wir sind erfolgreich, weil wir hochspezialisiert 
sind und uns auf wenige Gelenke konzentrieren“, erklärt der 
Orthopäde die Strategie des Hauses. Während sich seine 
Kollegen um Hüft-, Sprung-, Schulter- oder Ellenbogengelenk 
kümmern, operiert Ellermann ausschließlich Knie. Dabei gilt 
für den Mediziner die Devise: So früh wie nötig, so spät wie 

möglich. Denn kein Kunstknie kann so gut sein wie das 
eigene. „Mein Bestreben ist, den Knieersatz so lange hinaus- 
zuzögern, wie es medizinisch sinnvoll ist.“ Knorpelersatz- 
therapien, Meniskus- und Bandchirurgie oder Umstellungs- 
osteotomien sind solche Maßnahmen, um das Knie möglichst 
lange funktionsfähig halten. 

Wenn ein Kunstknie notwendig ist, können sich die Patienten 
in Pforzheim auf eine größtmögliche Erfahrung und Sicher- 
heit verlassen. Statt ungewisse Neuentwicklungen auszupro-
bieren, vertrauen die Ärzte der ARCUS Kliniken lieber auf 
die Daten aus den großen Endoprothesenregistern. „Die 
Registerdaten sind die Ehrlichsten, die es gibt“, so Ellermann. 
Die ARCUS Kliniken setzen deshalb nur Produkte der großen, 
etablierten Hersteller ein. Als eine der größten Gelenkkliniken 
Europas sind sie auch an der Entwicklung von Implantaten und 
an Zulassungsstudien beteiligt. Bis Innovationen allerdings die 
Qualität erreichen, um in Pforzheim am OP-Tisch zum Ein- 
satz zu kommen, können Jahre vergehen.

Knieendoprothetik sei eine individuelle Prothetik, denn kein 
Gelenk gleiche einem anderen, macht Ellermann deutlich. 
Deshalb erfüllen die Pforzheimer Orthopäden auch Sonder-
wünsche und nehmen Eingriffe vor, die andere Kliniken nicht 
im Programm haben. So wird zum Beispiel der isolierte Femo- 
ropatellaersatz angeboten. Das Implantat ist Therapie der 
Wahl, wenn das Gelenk lediglich zwischen Kniescheibe und 
Oberschenkelknochen verschlissen ist, beispielsweise nach-
dem die Kniescheibe gebrochen war.
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Stetig wachsendes Imperium: 
Die ARCUS Kliniken wollen auch 

zukünftig weiter wachsen. 
An ever-expanding empire: 

Continued growth is the goal at 
ARCUS Clinics, also in the future. 

reliable you can find”, according to Ellermann. The ARCUS 
Clinics thus use only implants produced by major, established 
manufact-urers. As one of the largest joint replacement 
facilities in Europe, they are also involved in the development 
of implants and studies aimed at product approval. Many 
years can pass, however, until an innovation has reached the 
quality worthy of appearing on the operating table in 
Pforzheim.

Given that no two joints are the same, each knee joint 
replacement entails the use of an individual implant,
Ellermann clarifies. Hence, the orthopaedic specialists in 
Pforzheim also consider special requests and perform 
procedures which are not on offer at other clinics. Isolated 
patellofemoral arthroplasty is one example. This is the 
treatment of choice if the joint is merely worn between 
the patella and femoral bone, such as when breaking the 
knee cap.

At the advanced level at which knee specialist Ellermann 
operates, subtle variations can influence the outcome of 
treatment. “Informed patients later find they are happier with 
their new joint”, the experienced surgeon acknowledges. In 
advance of their scheduled surgery, therefore, patients attend 

an information day at the clinic in Pforzheim, familiarising 
themselves with the ward and procedures, getting to know 
the anaesthetist and physiotherapists. And they practise 
walking with crutches. “Our goal is for patients to quickly 
get back into the daily routine, where they feel at ease and 
can recover better, and faster.”

This concept seems to work: Patient questionnaires and 
rankings have awarded the clinic top marks for many years. 
“The comforts and amenities at our clinic have a tremendous 
influence on patient well-being and, in turn, on the outcome 
of surgery”, so the Medical Director of ARCUS Clinics believes. 

The staff also very much enjoy working here in Pforzheim. 
In 2014, the clinic was voted a “Great Place to Work”. At the 
Rehamed rehabilitation unit, which also belongs to the clinic, 
it is not only the patients that benefit from the available 
services – the staff can keep themselves fit here at no extra 
charge. This sign of appreciation for the staff is important to 
Ellermann: “I can’t handle the workload on my own, I truly 
depend on my team”, explains Ellermann, who completed his 
training in Switzerland, Germany and the USA. “The ward 
doctors, physiotherapists and nursing staff do the lion’s share 
of the work in caring for the patients.” 

Auf dem hohen Niveau, auf dem Kniespezialist Ellermann 
operiert, entscheiden Nuancen über den Behandlungserfolg. 
„Informierte Patienten sind später zufriedener mit ihrem neuen 
Gelenk“, weiß der erfahrene Mediziner. In Pforzheim verbrin-
gen die Patienten deshalb vor der OP einen Informationstag 
in der Klinik, lernen die Station und die Abläufe kennen, tref- 
fen auf die Narkoseärztin und den Physiotherapeuten. Und 
sie trainieren das Laufen auf Krücken. „Unser Ziel ist es, die 
Patienten schnell wieder in ihre Alltagssituation zu bringen, in 
der sie sich wohlfühlen und besser und schneller regenerieren.“

Das scheint zu funktionieren: Bei Befragungen und Patienten-
Rankings erntet die Klinik seit Jahren Höchstwerte. „Der 
Komfort und die Annehmlichkeiten unserer Klinik beeinflussen 
das Wohlbefinden der Patienten und damit den Erfolg des 
Eingriffs ganz erheblich“, glaubt der Ärztliche Direktor der 
ARCUS Kliniken. 

Auch das Personal arbeitet gern in der Pforzheimer Klinik.  
Im Jahr 2014 wurde die Einrichtung als „Great Place to Work“ 
ausgezeichnet. So trainieren in der zur Klinik gehörigen 
Rehaeinrichtung „Rehamed“ nicht nur die Patienten, sondern 
auch das Klinikpersonal hält sich hier kostenfrei fit. Diese  
Form der Wertschätzung des Personals liegt Ellermann am 
Herzen: „Allein schaffe ich das Pensum nicht, dafür brauche 
ich mein Team“, erklärt der Mediziner, der seine Ausbildung  
in der Schweiz, in Deutschland und den USA absolviert hat.  
„Die Stationsärzte, Physiotherapeuten und das Pflegepersonal 
übernehmen einen großen Teil der Patientenarbeit.“ 

Dr.  med.  Andree  Ellerm an n
Gesellschafter , 
Ärztlicher Direktor und 
Leitender Arzt
ARCUS  Sportklinik

Rastatter Straße 17–19
75179 Pforzheim
Tel.: +49(0)7231 60556-0
E-Mail: info@sportklinik.de 
www.sportklinik.de

 D R  A N D R E E  E L L E R M A N N  ·  A R C U S  S P O RT S  C L I N I C  ·  P F O R Z H E I M   

 D R .  A N D R E E  E L L E R M A N N  ·  A R C U S  S P O RT K L I N I K  ·  P F O R Z H E I M   

Legende siehe Seite 21
See legend on page 21



1 2 11 2 0

    

    

20        18

i n T e r D i s z i P L i n ä r 

u n D  f o k u s s i e rT

Wie kaum eine andere Fachklinik schafft es die Orthopädische 
Chirurgie München (OCM) seit ihrer Gründung im Jahr 2003, 
hoch spezialisierte Ärzte mit bestem Ruf ans Haus zu binden. 
So gelingt es der OCM immer wieder, Vorreiter bei der Etablie-
rung neuer Operationsmethoden im Bereich der Endoprothe-
tik und der gelenkerhaltenden Chirurgie zu sein. 

Dazu gehört ein optimiertes OP-Management, das die Gene- 
sung des Patienten erheblich verbessert. Im Rahmen dieser 
„Enhanced Recovery“ stimmen sich Anästhesist und Opera-
teur, Pflege und Physiotherapie für eine komplikations- und 
schmerzarme Behandlung sowie frühe Mobilisierung eng ab. 
Die Narkoseärzte legen mit einer schonenden Anästhesie und 
einer multimodalen, Opioid sparenden Analgesie die Basis. 
Die Chirurgen sorgen durch minimalinvasive Zugänge, muskel- 
schonende OP-Methoden und ihre große Erfahrung dafür, 
dass das Gewebe so wenig wie möglich traumatisiert wird. 

Für ein geringeres Infektionsrisiko führen die Orthopäden 
hüftendoprothetische Eingriffe häufig mit einem schonenden 
minimalinvasiven Verfahren durch. Ohne Muskelgruppen zu 
durchtrennen, setzen die Operateure das Implantat an der 
benötigten Stelle ein. Dabei verliert der Patient weniger Blut 
und erholt sich schneller. Auch das Infektionsrisiko der 
Prothese sinkt. Vor allem in der Frührehabilitation hat der 
Patient durch die minimalinvasive Technik erhebliche Vorteile. 
Zahlreiche renommierte Endoprothetikkliniken haben das 
Verfahren mittlerweile übernommen. 

„Die Patienten kommen in unsere Klinik, 
weil wir hoch spezialisiert sind.“

“Patients come to us because 
we are highly specialised.”

a  D e D i c aT e D 

i n T e r D i s c i P L i n a r y 

T e a m

Hell und freundlich: Das Team vom Empfang sorgt dafür, dass sich die Patienten 
vom Erstgespräch bis zur postoperativen Kontrolle gut aufgehoben fühlen.

Bright and convivial: The reception team ensures that patients always 
feel comfortable, from first consultation to postoperative follow-up.
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The ability of Orthopaedic Surgery Munich (OCM), since its 
foundation in 2003, to attract such highly specialised doctors 
with outstanding reputations is almost unparalleled. OCM 
thus solidifies its status, time and again, as a pioneering clinic 
in the establishment of new techniques for joint replacement 
and joint preserving surgery.  

Optimised surgical management is one important element 
here for substantially improving recovery. As part of this 
enhanced recovery concept, the anaesthetist and surgeon, 
nursing staff and physiotherapy team coordinate their efforts 
to ensure that treatment results in as few complications and 
little pain as possible, whilst guaranteeing early mobilisation. 
The anaesthetists lay the foundation with a careful anaesthetic 
approach and multimodal analgesia, with minimal use of  
opioids. With minimally invasive approaches, muscle-preserv-
ing surgical techniques and their extensive experience, the 
surgeons ensure that as little tissue damage as possible results. 

To lower the risk of infection, the orthopaedic surgeons 
frequently employ gentle, minimally invasive techniques for 
hip replacement. The implant is placed in the desired 
position without dissecting the muscle groups. The patient 
therefore loses less blood and recovers more rapidly. The risk 
of the implant becoming infected is also reduced. The patient 
benefits enormously from this minimally invasive method, 
especially in terms of early rehabilitation. A number of renow-
ned joint replacement clinics have now adopted the method. 
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“Patient management at OCM 
is designed to ensure that patients 
receive the ideal care before 
and after surgery.”

„Das Patientenmanagement an der OCM ist darauf 
ausgelegt, dass die Patienten optimal in die OP gehen 
und optimal aus der OP herauskommen.“

Während des endoprothetischen Eingriffs kommt der lokalen 
Infiltrationsanalgesie (LIA) als Teil eines multimodalen Akut- 
schmerzkonzepts eine besondere Bedeutung zu. Zusätzlich 
zur Vollnarkose injiziert der Operateur dafür Schmerzmittel  
in und um das Knie- und Hüftgelenk. Das Blutungs- und 
Transfusionsrisiko sinkt, das Gewebe ist weniger geschwollen. 
Dank weniger Schmerzen können die Patienten bereits fünf 
Stunden nach dem Eingriff das erste Mal aufstehen. In mehreren 
großen Studien schnitt das Verfahren im Vergleich zu anderen 
besser ab. Aus Untersuchungen weiß man auch, dass sich 
Patienten nach einem endoprothetischen Eingriff schneller 
erholen, wenn sie vor der OP durch gezielte Übungen Kraft, 
Beweglichkeit und Ausdauer aufgebaut haben. Deshalb ist 
die sogenannte Prärehabilitation fest ins Klinikkonzept 
eingebunden. 

Bei der Wahl der Implantate setzen die Ärzte der OCM vor 
allem auf Etabliertes und Evaluiertes. Aus gutem Grund: Dank 
der hier praktizierten handwerklich perfektionierten, aber fast 
schon konservativen Orthopädie ist man so erfolgreich. Für 
ein bestmögliches Ergebnis planen die Endoprothetiker den 
Eingriff vorab mit digitalen Schablonen am Röntgenbild. Dabei 
geht es ihnen vor allem um die exakte Planung der Implantat-
position und um die Auswahl der geeigneten Implantatkompo-
nenten, um die patientenspezifische Anatomie exakt wieder-
herzustellen. Dies sichert optimale funktionelle Ergebnisse.

Die Endoprothetikspezialisten der OCM (v.l.n.r.) The joint replacement specialists at 
OCM (left to right): Prof. Dr. Michael Dienst, Dr. Manuel Köhne, PD Dr. Robert Hube, 
Prof. Dr. Hans Hertlein, Prof. Dr. Thomas Kalteis, Dr. Alexander Kirgis 
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During the joint replacement procedure, local infiltration 
analgesia (LIA) is a very important part of the multimodal 
concept for acute pain management. In addition to general 
anaesthesia, the surgeon injects an analgesic agent into 
and around the knee or hip joint. The risk of bleeding and 
likelihood of transfusion are thus reduced, and tissue 
swelling is less pronounced. Less pain means that patients 
can stand up again just five hours after surgery. Various 
large studies have shown that this procedure is superior to 
others. Trials have also demonstrated that patients recover 
more rapidly after joint replacement surgery if they have 
built up their strength, mobility and stamina prior to surgery 
with specific exercises. Early rehabilitation is therefore an 
integral part of the clinic’s concept. 

The surgeons at OCM mainly work with implants that have 
been tried and tested successfully. And for good reason: Their 
seasoned and perfected, yet almost conservative orthopaedic 
techniques are the reason why they are so successful. To 
achieve the best possible outcome, the joint replacement 
surgeons plan the procedure with digital templating on the 
X-ray image. The goal here, primarily, is to determine the 
precise position for the implant, select the appropriate implant 

components, and restore the patient’s natural anatomy exactly. 
Optimal functional results are thus achieved.

The professional expertise of the surgeons, along with their 
surgical experience and accuracy, are decisive when it comes 
to treatment of outstanding quality, and a major reason for the 
excellent reputation that has been earned by OCM. 
To guarantee that patients receive the best personalised attention, 
the OCM has eight different implant lines for hip replacement 
which can be used in primary care and revisions. Each comprises 
a range of finely differentiated sizes and diverse designs. 

Für jeden da: Skistars, Politprominenz oder Normalbevölkerung – die Ärzte 
der OCM machen keinen Unterschied bei der Behandlung ihrer Patienten. 
Everyone is welcome: Star skiers, prominent politicians or the public at large – 
every patient receives equal treatment from the specialists at OCM. 
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Joint replacement is not the only focus at OCM, however: 
Joint-preserving surgery is an important part of the daily 
routine. Protecting a joint for life against replacement is a 
greater achievement than a perfectly placed implant. 

The ideal joint for each patient – the EndoCert-Initiative  
of the German Society for Orthopaedics and Orthopaedic 
Surgery (DGOOC) has also acknowledged the broad portfolio 
of implants, and certified OCM back in 2012 during the pilot 
phase of the certification programme, in collaboration with 
the Sana Hospital, as one of the first joint replacement 
centres to deliver maximum care.

Performing more than 600 artificial knee and approx. 1,000 
artificial hip joint replacements every year, the surgeons at 
OCM offer their patients the chance of pain-free mobility. 
The joint replacement procedures are carried out by a total  
of six specialists. Day by day, they focus their efforts on 
implanting the perfect artificial knee or hip joint. The medical 
team has knowingly restricted its personal remit: Published 
data have confirmed that fewer complications occur as a 
result of specialisation, combined with the requisite experience 
and routine. Technology, implant and surgeons have long been 
a “familiar” fixture in Munich-Sendling; the learning curve 
with regard to safely combining these elements was successfully 
overcome quite some time ago. 

Das fachliche Können der Operateure sowie Routine und 
Sorgfalt bei der OP sind wegweisend für die ausgezeichnete 
Behandlungsqualität und ein wichtiger Grund für das Renom-
mee der Münchner Praxisklinik. Um eine optimale und 
patientenspezifische Versorgung zu gewährleisten, hält die 
OCM für endoprothetische Eingriffe am Hüftgelenk gegen- 
wärtig acht verschiedene Implantatserien für Primärversor-
gung und Wechseloperationen bereit. Sie sind jeweils in feinen 
Größenabstufungen und unterschiedlichen Designmodifika-
tionen erhältlich. 

Für jeden Patienten das optimale Gelenk – das große Implan- 
tatportfolio hat auch die EndoCert-Initiative der Deutschen 
Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 
(DGOOC) anerkannt – und zertifizierte im Jahr 2012 die OCM 
in Kooperation mit der Sana-Klinik noch während der Pilot- 
phase des Zertifizierungprogramms als eines der ersten 
Endoprothetikzentren der Maximalversorgung.

Mit mehr als 600 künstlichen Knie- und etwa 1000 Hüftge-
lenken im Jahr ermöglichen die OCM-Mediziner ihren Patien-
ten Bewegung ohne Schmerzen. Insgesamt sechs Fachärzte 
führen die endoprothetischen Eingriffe durch. Tag für Tag 
konzentrieren sie sich auf den perfekten Ersatz von künstlichen 
Knien und Hüften. Das Ärzteteam hat das persönliche  
Aufgabengebiet bewusst eng gesteckt: Die Daten in der Fach- 
literatur belegen, dass durch die Spezialisierung und die damit 
verbundene Erfahrung und Routine weniger Komplikationen 
auftreten. Technik, Implantat und Operateure „kennen“ sich 
in München-Sendling schon lange; die Lernkurve für das 
sichere Zusammenspiel haben sie längst erfolgreich bewältigt. 

An der OCM-Klinik ist Gelenkersatz aber nicht alles: Einen 
wichtigen Teil der täglichen Arbeit macht die gelenkerhalten-
de Chirurgie aus. Wenn es gelingt, ein Gelenk lebenslang vor 
Ersatz zu bewahren, ist das der größere Erfolg als ein optimal 
eingesetztes Implantat. 
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Orthopädische Chirurgie 
München OCM Klinik  Gmb H 
Prof.  Dr .  Michael  Dienst
Dr.  M anuel  Köhne
PD Dr.  Robert Hube
Prof.  Dr .  Hans Hertlein
Prof.  Dr .  Thom as Kalteis
Dr.  Ale xander Kirgis 

Steinerstraße 6
81369 München 
Telefon: +49 (0)89 206082-0
E-Mail: ocm@ocm-muenchen.de
www.ocm-muenchen.de

Modernste Technik: Die OCM setzt bildgebende Verfahren wie digitales 
Röntgen, Kernspintomografie und Ultraschall in der Diagnostik ein.

Latest technology: Imaging methods such as digital X-rays, MRI 
and ultrasound are part of the diagnostic programme at OCM. 

Legende siehe Seite 21
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„Bei unseren hohen Patientenzahlen 
sind auch seltene Eingriffe häufig.“

Auf höchstem Niveau: Die OCM steht für fundierte Fachkompetenz 
in Kombination mit hochmoderner Technik bei komfortabler Klinik-
infrastruktur in persönlicher Atmosphäre.

Nur in wenigen Praxen und Kliniken hierzulande werden Patien- 
ten auf solch geballte Schulterkompetenz treffen wie in der 
Praxisklinik Orthopädische Chirurgie München OCM. Gleich 
drei Chirurgen widmen sich ausschließlich dem Schultergelenk: 
Prof. Dr. med. Patric Raiss, Prof. Dr. med. Ernst Wiedemann und 
Dr. med. Claudius Zeiler. „Egal welche Schulterbeschwerden der 
Patient hat, wir haben immer eine Lösung“, erklärt Wiedemann. 
Abgesehen von der Tumorchirurgie behandeln die drei Spezialis-
ten jedes Schulterproblem: Rund 2000 Schultergelenke operie-
ren sie jedes Jahr; 100 bis 150 Patienten setzen sie ein künstliches 
Schultergelenk ein. „Weil wir so hohe Patientenzahlen haben, 
sind bei uns auch ansonsten seltene Eingriffe häufig“, so Zeiler. 

Wiedemanns Spezialisierung auf die Schulter begann Mitte der 
1990er-Jahre. Damals leitete er als Nachfolger von Prof. Peter 
Habermeyer die bundesweit erste Spezialambulanz für Schulter- 
chirurgie an der LMU München. In dieser Zeit trieb Wiedemann 
den Wandel von der offenen zur arthroskopischen, weitaus 
schonenderen Schulterchirurgie wesentlich voran. 2003 gründete 
er mit Gleichgesinnten die OCM. Hier liegt heute der Fokus auf 
der schonenden Gelenkchirurgie mit möglichst kleinen Schnitten. 
„Die minimalinvasive und arthroskopische Schulterendoprothetik 
wird zunehmend Einzug halten in die klinische Routine“, ist 
Wiedemann überzeugt. 

Im Jahr 2005 holte der Münchner Arzt den Orthopäden und 
Unfallchirurgen Claudius Zeiler in die OCM. „Er war mein Kollege 
an der LMU; ich wusste, wie exzellent er operiert, also wollte ich 
ihn unbedingt im Team haben“, erinnert sich Wiedemann. 
Damals war Zeiler Oberarzt an der Orthopädischen Klinik der 
LMU; mittlerweile ist er Partner in der OCM und hat sich bei 
den zuweisenden Kollegen eine hohe Reputation aufgebaut. 

s c H u LT e r e x P e rT i s e 

i m  T e a m 
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Highest standards: The OCM offers a convenient clinic infrastructure 
with relaxed atmos-phere, where solid expertise is combined with 
cutting-edge technology.

“With such a large number of patients, we frequently perform 
procedures that are otherwise rare.”

s H o u L D e r  e x P e rT i s e 

i n  T H e  T e a m 

There are very few practices and hospitals in this country 
offering the comprehensive expertise in shoulder treatment 
that patients will encounter here at the Orthopädische 
Chirurgie München medical practice (OCM). Three surgeons 
dedicate themselves exclusively to the shoulder joint: Prof. 
Patric Raiss, Prof. Ernst Wiedemann and Dr Claudius Zeiler. 
“Whatever shoulder complaint the patient has, we will always 
find a solution”, Wiedemann explains. The three specialists 
treat all shoulder problems, with the exception of tumour 
surgery: they operate on approximately 2,000 shoulder joints 
each year; artificial shoulder joints are placed in 100 to  
150 patients. “Because we have such a large number of patients, 
we frequently perform procedures that are otherwise rare”, 
says Zeiler. 

Wiedemann started specialising in the shoulder in the mid-90s. 
At that time, he was heading up the first nationwide outpatient 
clinic dedicated to shoulder surgery based at Munich’s Ludwig 
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“We have kept the quality of our surgical outcomes 
at the highest level for many years.”

20        18

Maximilian University (LMU), taking over from Prof. Peter 
Habermeyer. During this time, Wiedemann was the main 
driving force behind the change from open surgery to the much 
gentler arthroscopic procedures on the shoulder. In 2003, 
joined by like-minded colleagues, he founded the OCM where 
the focus today is on gentle joint surgery with incisions that 
are as small as possible. Wiedemann is convinced that “mini- 
mally invasive shoulder arthroscopy is increasingly finding its 
way into clinical routine.”

In 2005, the Munich-based doctor welcomed orthopaedic and 
trauma surgeon Claudius Zeiler to the OCM. “He was my col- 
league at the LMU; I knew that he was an excellent surgeon, 
and so I had to have him in my team”, Wiedemann recalls. At 
the time, Zeiler was a consultant at the Orthopaedic Depart-
ment of LMU; he is now a partner at the OCM and has built 
up a good reputation among referring doctors. 

Patric Raiss joined the team in early 2017 and has been working 
with Wiedemann and his colleagues ever since. Early in his 
career, he focused on shoulder arthroplasty at the University 
Hospital of Heidelberg – both the surgical and scientific 

aspects. Raiss spent a year working as a fellow with Prof.  
Gill Walches. The Lyon-based professor is regarded as one of 
the best shoulder surgeons in the world. “Patric Raiss brings 
renewed energy and fresh ideas to our team”, says Dr Zeiler. 
“We all benefit from the insights he gained at the ‘French 
school’.”

Besides the surgeon’s skills, the success of the operation 
depends on the quality of surgical planning, aftercare and 
rehab. Zeiler explains the quality assurance undertaken 
at an early stage as follows: “We determine which prostheses 
we are implanting beforehand using CT-based data sets.” 

Hochqualifiziert: Die OCM bietet eine umfassende Diagnostik und 
operative Kompetenz bei der Versorgung von Schulterproblemen an.
Highly qualified: The OCM offers treatment for any shoulder problem 
based on a concept of comprehensive diagnostics and surgical expertise.
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„Wir halten seit Jahren die Qualität 
unserer OP-Ergebnisse auf höchstem Niveau.“

Geballte Kompetenz: Drei Chirurgen 
widmen sich an der OCM der Schulter – 
Dr. med. Claudius Zeiler, 
Prof. Dr. med. Ernst Wiedemann und 
Prof. Dr. med. Patric Raiss (v.l.n.r.)
A trio of skilled surgeons dedicated 
exclusively to the shoulder joint: 
Dr Claudius Zeiler, Prof. Ernst 
Wiedemann and Prof. Patric Raiss 
(left to right).

Seit Anfang 2017 verstärkt Patric Raiss das Team. Früh fokus- 
sierte er sich an der Uniklinik Heidelberg auf die Schulter-
endoprothetik – operativ und wissenschaftlich. Ein Jahr ver- 
brachte Raiss als Fellow bei Prof. Gill Walches. Der Lyoner 
gilt als einer der weltbesten Schulter-Operateure. „Patric 
Raiss bringt wichtige neue Impulse in unser Team“, sagt 
Dr. Zeiler. „Von seinen Kenntnissen der ‚französischen 
Schule‘ profitieren wir alle.“ 

Außer von den operativen Fähigkeiten des Chirurgen hängt 
der Operationserfolg ab von der Qualität der OP-Planung, 
der Nachsorge und den Reha-Maßnahmen. „Wir legen anhand 
von CT-basierten Datensätzen vorab fest, welche Prothese 

wir einbauen“, erklärt Zeiler die frühzeitige Qualitätssicherung. 
Die 3D-Planung erlaubt es den Operateuren, die optimale  
Lage von Pfanne und Kopf vorab festzulegen, Schrauben so zu 
platzieren, dass sie die Prothese fest verankern, und auszurech-
nen, welches Bewegungsausmaß der Patient im Optimalfall  
erwarten kann. „Das geht auch mit klinischer Erfahrung“, 
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Another key aspect of their work at the OCM is the use of 
stemless implants or those with very short stems. Raiss sees 
clear benefits in the procedure. “The medullary cavity of 
the bone that has to be opened in the case of long stems, 
sometimes leading to complications such as embolisms and 
bleeding, is not touched.” This makes things easier when 
the implant is replaced at a later date. The surgeon also has 
complete freedom in the positioning of the artificial head, 
since he does not have to be mindful of the positioning of 
the stem. The outcomes with the implants that are easier to 
handle are so far very promising, according to the shoulder 
specialist: “Looking at the first eight to ten years, the out- 
comes have proved as good as they are with the stem 
implants.”

The experience of the three Munich-based surgeons is also in 
demand in industry and science. The group supports several 
firms in developing new implants. At training events, they 
teach other surgeons how to use certain implants. Altogether, 
this gives a balanced picture: from the development of new 
surgical techniques and implants in favour of optimal patient 
care to passing knowledge on to the next generation of 
shoulder specialists. 

The 3D design allows the surgeons to determine the optimum 
position of the ball and socket beforehand, place screws in 
such a way that they can firmly anchor the implant, and calcu- 
late how much movement the patient can expect in an ideal 
scenario. “Clinical experience does help in this matter”, says 
the experienced surgeon. “However, the outcome will be better 
when using CT-based surgical planning.” Patients with a 
complex anatomy, in particular, benefit enormously from 
digital planning.
The entire pre-, intra- and postoperative process is stand-
ardised at the OCM and is the same for all three surgeons. 
“As a result of the large number of cases we treat and the 
frequency of procedures performed, we manage to keep  
the quality of our surgical outcomes at the highest level”, 
arthroscopy specialist Raiss explains. The treatment process, 
from the initial consultation to follow-up after ten years, is 
always carried out by the same doctor. Raiss confirms that the 
one who sees the patient first is also the one who performs 
surgery. Aftercare is likewise carried out according to evaluated, 
standardised procedures. “Thanks to special treatment plans, 
the physiotherapist, for example, knows exactly what exercises 
need to be done with the shoulder patient whether on day 
one, three or seven”, the shoulder specialist explains. 
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meint der erfahrene Operateur. „Besser wird das Ergebnis 
jedoch mit der CT-Planung.“ Insbesondere Patienten mit 
einer komplexen Anatomie profitieren von der digitalen 
Planung enorm.

Der gesamte prä-, intra- und postoperative Ablauf ist an der 
OCM standardisiert und läuft bei allen drei Operateuren 
gleich ab. „Durch unsere hohen Patientenzahlen und die wieder- 
kehrenden Abläufe gelingt es uns, die Qualität unserer 
Operationsergebnisse auf höchstem Niveau zu halten“, erklärt 
Endoprothetik-Spezialist Raiss. Die Behandlung vom ersten 
Kontakt in der Sprechstunde bis zum Follow-up nach zehn 
Jahren erfolge immer durch denselben Arzt. Wer den Patien- 
ten zuerst sieht, der operiert ihn auch, bekräftigt Raiss. Selbst 
die Nachsorge erfolgt nach evaluierten, standardisierten 
Abläufen. „Dank spezieller Behandlungspläne weiß beispiels-
weise der Physiotherapeut genau, welche Übungen er mit den 
Schulterpatienten an Tag eins, drei oder sieben machen soll“, 
erklärt der Schulterspezialist. 

Ein weiterer Schwerpunkt der OCM: das Einsetzen schaft-
freier Prothesen oder solcher mit sehr kurzen Schäften. Raiss 
sieht in dem Verfahren klare Vorteile. „Der Markraum im 
Knochen, der bei langen Schäften eröffnet werden muss und 
mitunter Komplikationen wie Embolien und Blutungen ver-
ursacht, wird nicht angetastet.“ Das erleichtert einen späteren 
Prothesenwechsel. Zudem ist der Operateur völlig frei in der 
Positionierung des künstlichen Gelenkkopfes, da er nicht auf 
die Positionierung des Schaftes achten muss. Die bisherigen 
Ergebnisse mit den leichter zu handhabenden Prothesen  
sind dem Schulterspezialisten zufolge vielversprechend: „Wir 
überblicken die ersten acht bis zehn Jahre, und die Ergebnisse 
sind so gut wie bei den Schaftprothesen.“

Die Erfahrung der drei Münchner Operateure ist auch bei 
Industrie und Wissenschaft gefragt. Die Gruppe unterstützt 
mehrere Firmen bei der Entwicklung neuer Implantate. Auf 
Schulungsveranstaltungen bringen sie anderen Operateuren 
bei, wie man bestimmte Implantate einsetzt. Zusammen ergibt 
das ein rundes Bild: von der Entwicklung neuer Operations-
techniken und Implantate zugunsten einer optimalen Patien- 
tenversorgung bis hin zur Weitergabe der Kenntnisse an die 
nächste Generation von Schulterspezialisten. 
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Modernste Technik: Die OCM verfügt über ein 
modernes MRT-Gerät mit einem Magnetfeld 

von 1,5 Tesla. Damit lassen sich sehr 
schnell hochauflösende Bilder erzeugen.

The medical supply centre at OCM 
has modern MRI equipment with a field 

strength of 1.5 Tesla. This equipment enables us 
to produce high-resolution images very quickly. 

Legende siehe Seite 21
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a  W i n n i n G  T e a m

On the western edge of Munich, in the heart of the leafy 
suburb of Gräfelfing, you will find the spacious Wolfart-
Klinik – a clinic for affiliated doctors with a long tradition 
of providing first-class medical treatment in a number of 
surgical specialties. Among the surgeons operating here are 
Dr Konrad Scheuerer and Dr Ulrich Bader from the nearby 
OrthoPraxis. With its total of approximately 1,000 implant-
ed hip and knee joints every year, the practice is one of the 
largest for joint replacement in Munich. 

Scheuerer and Bader are renowned for their minimally 
invasive surgical approach to implanting artificial hip joints, 
known as the Yale technique. Patients travel from all over 
the world to be treated at OrthoPraxis in Gräfelfing, the only 
centre in Germany to offer this procedure. The technique 
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“By carefully sparing the muscles that stabilise 
the hip using the Yale technique, patients can 
place weight on their new joint straight away.”
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Immer da: In der OrthoPraxis München-Gräfelfing lernen die Patienten ihre 
Operateure kennen. Das freundliche Personal hilft bei allen Fragen weiter.

Always there: Patients get to know their surgeons personally at OrthoPraxis 
Munich-Gräfelfing. The friendly staff are always glad to answer any questions.

Am westlichen Stadtrand von München, mitten im grünen 
Stadtteil Gräfelfing, liegen die großzügigen Gebäude der 
WolfartKlinik. Die traditionsreiche Belegarztklinik bietet 
erstklassige medizinische Leistungen in verschiedenen opera- 
tiven Fächern. Hier operieren auch Dr. Konrad Scheuerer 
und Dr. Ulrich Bader von der nahe gelegenen OrthoPraxis. 
Mit etwa 1000 eingesetzten Hüft- und Kniegelenken pro Jahr 
ist die Praxis eines der größten Endoprothetikzentren in 
München. 

Bekannt sind Scheuerer und Bader für ein schonendes Opera- 
tionsverfahren beim Einsatz von künstlichen Hüftgelenken, 
die sogenannte Yale-Technik. Patienten aus der ganzen Welt 
kommen nach Gräfelfing in die OrthoPraxis, denn nur hier 
wird diese Methode in Deutschland angeboten. Der US-ame-
rikanische Orthopäde Jack Irving von der renommierten 
Yale University in New Haven (Connecticut) entwickelte 
sie Ende der 1990er-Jahre. Die Ärzte der OrthoPraxis brach- 
ten die Yale-Technik im Jahr 2003 von einem Studienaufent-
halt aus den USA mit; seitdem haben sie auf diese Weise 
8000 Hüftimplantate eingesetzt. 
Das Besondere an der Methode ist die Schnittführung: Für 
den optimalen Blick auf das Gelenk setzen die Chirurgen 
nicht einen, sondern zwei Mini-Inzisionen. Die vordere nutzen 
sie, um die Pfanne einzubauen. Die hintere dient dem Einsatz 
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„Durch die konsequente Schonung der hüftstabilisierenden 
Muskelgruppen bei der Yale-Technik können die Patienten 
ihr neues Gelenk sofort belasten.“
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des Schaftes. „So habe ich eine optimale Sicht auf das OP-Ge- 
biet und brauche keine Röntgendurchleuchtung während der 
OP, um das Gelenk passgenau einzusetzen“, erklärt Scheuerer. 
Die lasttragenden Gewebestrukturen bleiben unverletzt. Es 
treten weniger Blutungen auf, die Patienten haben weniger 
Schmerzen und genesen schneller. Der besondere Vorteil: 
„Körperlich aktive Menschen können die postoperative Reha 
erheblich verkürzen und schneller wieder an ihren Arbeits-
platz zurückkehren.“ Eine Studie zeige, dass die Kraftentfal-
tung der Hüftmuskulatur kurz nach der Operation mit der 
Yale-Technik besser ist als nach einem konventionellen Zu- 
gang. „Dies lässt vermuten, dass die Methode auch dauerhaft 
einen positiven Effekt auf das Gesamtergebnis hat“, so der 
erfahrene Orthopäde. 

was developed at the end of the 1990s by US-American 
orthopaedic surgeon Jack Irving, of the illustrious Yale Uni-
versity in New Haven (Connecticut). Having returned from 
a study visit to the USA in 2003 with the Yale technique, 
the OrthoPraxis surgeons have since used the procedure to 
implant 8,000 artificial hip joints. 

The special feature of this technique is the method of 
incision: to achieve an optimal view of the joint, the surgeons 
make not one, but two mini-incisions. They implant the cup, 
or socket, through the incision at the front, and the stem 
through the incision at the back. “In such a way, I have a clear 
view of the surgical site and do not need radioscopy during 
the operation to help with the exact positioning of the joint”, 
Scheuerer explains. The weight-bearing tissue structures are 
not damaged. Bleeding is reduced, patients have less pain, and 
recovery is faster. One particular advantage: “Physically active 
people benefit from a much shorter period of postoperative 
rehab and can return to work sooner.” A study has shown that 
strengthening of the muscles in the hips shortly after surgery 
with the Yale technique is far better than with conventional 
methods. “This would suggest that the technique also has a 
lasting positive effect on the overall outcome”, according to 
the experienced orthopaedic surgeon. 

In Hinblick auf die eingesetzten Prothesen greifen die Chirur- 
gen der OrthoPraxis ausschließlich auf bewährte Implantate 
zurück. „Moderne Titanprothesen mit Gleitpaarungen aus 
ultrahartem Keramik und hochvernetzten Kunststoffen lassen 
an der Hüfte eine Langlebigkeit von 15 bis 20 Jahren erwarten“, 
erklärt Scheuerers Teamkollege Ulrich Bader. Er ist ein echtes 
„Praxisgewächs“, wie er sich selbst schmunzelnd beschreibt: 
Einen Großteil der Facharztausbildung absolvierte Bader in der 
OrthoPraxis und in der WolfartKlinik; Anfang 2015 wurde er 
Praxispartner. Zu zweit sehen sich die Orthopäden als Team, 

„Die engmaschige Prothesennachsorge durch 
den operierenden Arzt ist uns sehr wichtig.“
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Unter einem Dach: Moderne Diagnostik ist Teil des aufwendigen 
Behandlungsplanes beim Einsatz eines künstlichen Hüft- oder Kniegelenks.
Under one roof: Modern diagnostic testing is part of the elaborate 
treatment plan for artificial hip or knee joint replacement.

“We believe it is important for the surgeon to keep 
a close eye on the joint replacement postoperatively.”

Eingespieltes Team: Dr. Ulrich Bader 
(links) und Dr. Konrad Scheuerer kennen 
sich seit vielen Jahren und sind seit Anfang 
2015 Praxispartner.
A finely tuned team: Dr Ulrich Bader (left) 
and Dr Konrad Scheuerer have known 
each other for many years and became 
practice partners at the beginning of 2015.

As regards the implants preferred by the surgeons at Ortho-
Praxis, they tend to rely on those that have proved most 
successful. “Modern titanium implants with bearing surfaces 
made from ultra-hard ceramic and highly cross-linked plastics 
can be expected to give the hip 15 to 20 years of service”, 
Scheuerer’s colleague, Ulrich Bader, explains. He describes 
himself, smiling, as a true “practice growth”: having comple-
ted the majority of his specialist training at OrthoPraxis and 
WolfartKlinik, he became a practice partner at the beginning 
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das voneinander profitiert: Man operiert auf exzellentem 
Niveau und hat einen Kollegen zur Seite, mit dem man sich 
austauscht, berät und die gemeinsame Expertise ausbaut.

Als zertifiziertes Endoprothesenzentrum der Maximalversor-
gung führt das Team neben dem Ersteinsatz von Kunstgelen-
ken auch regelmäßig Wechseloperationen nach aseptischen 
Lockerungen durch und tauscht infizierte Gelenke aus. Für 
eine optimale Infektionschirurgie kooperieren die beiden 
Ärzte mit einem renommierten Labor in Hamburg: „Die 
Mikrobiologen beraten uns bei der Wahl des richtigen Anti- 
biotikums und zum Wundmanagement“, erklärt Bader. 
Dadurch hat sich der Antibiotikaverbrauch der OrthoPraxis 
in den vergangenen fünf Jahren deutlich reduziert. 

Neue Techniken helfen das Infektionsrisiko weiter zu senken. 
So verwenden die beiden Ärzte bei den endoprothetischen 
Eingriffen stringent sterile Klimahelme. Und: Der Operations-
saal ist mit Laminar-Flow-Technik klimatisiert. Bader unter- 
streicht die wissenschaftliche Basis dieser Maßnahmen: „Es 
gibt klare Studiendaten dazu, dass sich Zahlen intraoperativer 
Infektionen dadurch minimieren lassen.“
Ein weiteres Extra der OrthoPraxis: Die Operateure über- 
nehmen persönlich die Nachbetreuung der Patienten. „Dies 
ist besonders drei Monate nach der OP von Bedeutung“, 
erklärt Bader, „dann nämlich dürfen die Patienten ihre Aktivi- 
täten mit dem operierten Gelenk nochmals steigern. Diesen 
Zeitpunkt wollen wir gemeinsam mit den Patienten erleben 
und sie so erfolgreich und sicher auf ihrem Weg begleiten.“ 

Die kontinuierliche Patientenbetreuung etablierte Scheuerer, 
als er die OrthoPraxis 1998 nach mehrjähriger Tätigkeit als 
Oberarzt im Rotkreuzkrankenhaus München mitgründete. 
„Schon im Studium war klar, dass ich Orthopäde werde“, 
erzählt der heute 53-Jährige. „Das Genaue, die Winkel und 
Bewegungsgrade, das Planbare in der Endoprothetik haben 
mich von jeher fasziniert.“ Als junger Mann hatte er sein 
Musikstudium zugunsten der Medizin beendet. Aufgegeben 
hat er die Musik nie: Bis heute spielt Scheuerer in verschiede-
nen Ärzteorchestern Posaune. „Ein wunderbarer Ausgleich 
zur Endoprothetik.“

Idyllisch: Nur wenige hundert Meter von der OrthoPraxis entfernt liegt 
die moderne wie traditionsreiche Belegarztklinik WolfartKlinik.
Idyllic: The WolfartKlinik for affiliated doctors, only a few hundred metres 
away from OrthoPraxis, offers modern facilities at a clinic steeped in tradition.

Dr.  med.  K onrad Scheuere r
Dr.  med.  Ulrich B ader
OrthoPraxis
Orthopädische 
Praxisgemeinschaft Gräfe lfi ng

Bahnhofstraße 5
82166 Gräfelfing
Telefon: +49 (0) 89 898202055
E-Mail: info@ortho-graefelfing.de
www.ortho-graefelfing.de

of 2015. Together, the orthopaedic surgeons see themselves as 
a mutually beneficial partnership – operating to the highest 
standards and having a colleague with whom to discuss and 
exchange information and ideas, and build on shared 
expertise.

As a certified, full-service joint replacement centre, the clinic 
not only manages the primary implantation of artificial joints. 
Revision operations are also performed routinely after aseptic 
loosening of an implant or joint infection. To ensure that the 
conditions for surgery in the event of infection are ideal, the 
two surgeons work with a renowned laboratory in Hamburg. 
“The microbiologists advise us on the appropriate choice of 
antibiotic and wound management”, Bader explains. As a 
result, the use of antibiotics at OrthoPraxis has decreased 
considerably in the last five years. 

New methods are helping to further reduce the risk of 
infection. During joint replacement procedures, the two 
surgeons are rigorous when it comes to the use of sterile 
surgical helmets. The operating room, moreover, is equipped 
with a laminar flow system. Bader accentuates the scientific 
background to this concept: “There are unequivocal study 
data to confirm that the rate of intraoperative infections can 
be minimised in such a way.”

Another feature at OrthoPraxis is patient follow-up, which is 
managed personally by the surgeons. “This is very important, 
three months after surgery in particular”, Bader states, “as 
patients can then again increase the amount of exercise they 
are getting with their operated joint. We want to experience 
this event with the patient and accompany them on their safe 
and successful journey.” 

Continuity of patient care was introduced by Scheuerer when 
he co-founded OrthoPraxis in 1998 after working for several 
years as a senior physician at the Red Cross Hospital in 
Munich. “Back when I was studying, I already knew that I 
wanted to go into orthopaedics”, the 53-year-old says today. 
“The intricacy, the angles and ranges of motion, and the 
predictability of joint replacement have always fascinated 
me.” As a younger man, he gave up studying music to move 
into medicine. But he never abandoned music entirely: Scheu-
erer continues to play the trombone in various doctors’ 
orchestras today. “It makes a nice change from replacing 
joints!”
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Nicht nur für seine Patienten, auch persönlich weiß 
Prof. Heiko Reichel gesunde Gelenke zu schätzen. 
Als Bergsteiger zieht es den Chefarzt der Orthopä-
dischen Universitätsklinik Ulm jedes Jahr in die Schweizer 
Alpen. „48 Viertausender auf engstem Raum, zwei Drittel 
davon habe ich schon geschafft“, erzählt der 57-Jährige. 
„Da sollte möglichst nichts knirschen.“ Der gebürtige 
Sachse war früher Leistungssportler, machte Zehnkampf 
auf hohem Niveau. Seine sportliche Vergangenheit führte 
ihn als Medizinstudenten direkt zur Orthopädie: „Weil 
ich hin und wieder verletzt war, interessierte mich, wie 
man diese Blessuren erfolgreich behandelt.“

Die eigenen Sportverletzungen sind für den Mediziner 
Vergangenheit. Dafür kommen heute jährlich 4 000 Patien-
ten in seine Klinik, um sich stationär behandeln zu lassen. 
Etwa 1 000 setzen Reichel und sein Endoprothetikteam 
Implantate in Hüfte und Knie ein. Fast die Hälfte davon sind 
künstliche Knie – mehr als in anderen Kliniken, wo sie oft 
nur ein Drittel ausmachen. „Wir haben uns über die Jahre 
eine spezielle Expertise in der gesamten Kniechirurgie 
aufgebaut“, bestätigt Reichel. Dafür fordert er sich und sein 
Team jeden Tag aufs Neue: Das Ziel ist maximale Präzision – 
ein ausschlaggebender Faktor, wenn das Kniegelenk richtig 
funktionieren soll. 

D e r  k ö n n e r  a n 
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Prof. Heiko Reichel appreciates the importance of healthy 
joints, not only to his patients but also for himself. Every 
year, the medical director of Ulm’s University Hospital for 
Orthopaedics and keen mountaineer is drawn to the Swiss 
Alps. “A range of tightly packed mountains including 
48 four-thousanders, two-thirds of which I have already 
conquered”, the 57-year-old recounts. “Creaking joints are not 
ideal.” Born in Saxony, the surgeon is a former athlete who 
competed in the decathlon at a high level. His sporting 
background led him, as a medical student, directly to 
orthopaedics: “Being injured every now and then, I was keen 
to learn how these wounds could be properly healed.”

The surgeon’s own sports injuries are now a thing of the past. 
Instead, 4,000 patients a year are treated at his hospital. 
Approximately 1,000 of them are given artificial hip and knee 
joints by Reichel and his joint replacement team. Artificial 
knees account for almost half of these – a remarkable figure 
compared to other clinics, where they often make up only a 
third. “Over the years we have accumulated special expertise 
in knee surgery”, Reichel confirms. In this regard, he and his 
team are constantly seeking out new challenges: the aim is 
maximum precision, a deciding factor in terms of positioning 
the knee joint correctly. 

Apart from replacing knee joints, the orthopaedic specialists 
in Ulm have also built a reputation around the implantation 
of new hips: their surgical techniques are designed to preserve 
as much bone and soft tissue as possible. The overriding 
principle is to perfectly restore hip function. Ulm is also the 
right place to be for patients with hip dysplasia. In these mostly 
younger patients, the decision must first be made whether to 
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„Die Endoprothetik ist heute auf einem extrem 
hohen Stand; es ist eine Herausforderung, hier 
noch wesentliche Verbesserungen zu erreichen.“

“Joint replacement has now 
reached extremely high standards; 
making significant improvements 
is a challenge.”
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Orthopaedic outpatients: Every monday and friday, the doctors 
at the department hold a joint replacement and revision clinic.

Orthopädische Ambulanz: Immer montags und freitags bieten die Ärzte  
der Klinik hier eine Endoprothetik- und Wechselendoprothetik-Sprechstunde an.
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Neben der Knieendoprothetik haben sich die Ulmer Ortho-
päden auch beim Einsatz neuer Hüften einen Namen gemacht: 
Sie operieren möglichst knochen- und weichteilschonend; 
oberstes Prinzip ist die perfekte Wiederherstellung der Hüft-
funktion. Auch Patienten mit einer Hüftdysplasie sind in  
Ulm richtig. Bei diesen meist jüngeren Patienten sollte immer 
zuerst entschieden werden, ob noch gelenkerhaltend oder 
schon endoprothetisch vorgegangen werden muss. Wie in 
Sachsen tritt die angeborene Hüftdysplasie in Baden-Würt-
temberg gehäuft auf. „Wir versorgen mehr solcher Patienten 
als die meisten Häuser der Republik.“

Unter Reichels Ägide wurde die Orthopädische Universitäts-
klinik – und damit das Zentrum für Primär- und Wechsel-
Endoprothetik – im Jahr 2010 um einen Neubau erweitert. 
Im zweiten Stock des modernen Anbaus liegt die Privat- 

The surgical facilities were expanded with the addition of the 
new unit. Reichel and his team now occupy four state-of-the-
art operating rooms on the fourth floor of the clinic, where 
they implant modern, tried-and-tested artificial joints which 
can last for 20 years or more. The Ulm orthopaedic surgeons 
work on new implant designs together with scientists at the 
Institute of Orthopaedic Research and Biomechanics, just a 
few hundred metres away. “As a result, we know very well 
which implants work and which don’t”, the consultant reports. 

preserve or to replace the joint. As in Saxony, congenital hip 
dysplasia is a common occurrence in Baden-Württemberg. 
“We deal with more of these patients than most clinics 
elsewhere in the country.”

Under Reichel’s guidance, a new unit was added to the 
University Hospital for Orthopaedics in 2010, including the 
Centre for Primary and Revision Arthroplasty. On the second 
floor of the modern facility there is a private ward with 24 
beds to accommodate the clinic’s discerning patients. It has 
the air of a luxury hotel. Light floods in through full-length 
windows, pale birch wood and white walls with a touch of 
green add a Scandinavian flair to the ward and the spacious 
rooms. 

station mit 24 Betten für den anspruchsvollen Patienten. 
Hier herrscht edle Hotelatmosphäre. Bodentiefe Fenster 
lassen viel Licht herein, helles Birkenholz und weiße Wände 
mit grünen Farbakzenten sorgen für skandinavischen Chic 
auf der Station und in den geräumigen Zimmern. 

Mit dem Neubau wurde der OP-Bereich erweitert. Reichel 
und sein Team bespielen nun vier hochmoderne OP-Säle in 
der vierten Etage des Klinikums. Hier setzen die Spezialisten 
ihren Patienten moderne und bewährte Implantate ein, die 
auch 20 und mehr Jahre im Körper funktionieren können.  
Im nur wenige Hundert Meter entfernten Institut für Unfall-
chirurgische Forschung und Biomechanik testen die Ulmer 
Orthopäden gemeinsam mit den Wissenschaftlern des 
Instituts auch neue Implantate. „Dadurch wissen wir sehr 
genau, welche Implantate funktionieren und welche nicht“, 
berichtet der Chefarzt. 

„Eine korrekte Diagnose und eine maß-
geschneiderte Therapie sind die besten 
Vorraussetzungen für ein optimales Ergebnis.“
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Prof. Heiko Reichel ist seit 2005 
Direktor in der Orthopädischen 

Uniklinik am RKU Ulm.
Since 2005, Prof. Heiko Reichel 

has been Medical Director of Ulm’s 
University Hospital for Orthopaedics 

at RKU.

Skandinavisches Flair: Holz, grüne und weiße Farbflächen sowie 
viel Glas lassen schnell vergessen, dass man in einer Klinik ist.  

Scandinavian flair: With an interior of wood, green and white accents, 
and an abundance of glass, it’s easy to forget that you’re in a hospital.

“The right diagnosis and tailored 
treatment are the best strategy for 
achieving an optimal result.”
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Für Reichel liegt das Entwicklungspotenzial von Implantaten 
mehr in den Feinheiten als in völlig neuen Produkten. In der 
hauseigenen Forschungsabteilung suchen die Orthopäden 
beispielsweise nach zukunftsweisenden Beschichtungen. 
Wächst eine Titan-Endoprothese schneller ein, wenn man 
ihre Oberfläche mit Wachstumsfaktoren versieht? Verhindern 
spezielle Beschichtungen mit Antibiotika, dass sich auf der 
Oberfläche Erreger ansiedeln, die Gelenkinfektionen ver-
ursachen? Deutlich weniger als ein Prozent beträgt die Infek- 
tionsrate in den guten Kliniken, so auch in Ulm. „Das klingt 
nach nicht viel, doch für den einen Patienten unter hundert 
ist es eine Katastrophe“, so Reichel. „Es wäre ein Quanten-
sprung in der Orthopädie, wenn wir dieses Problem in den 
Griff bekämen.“

Bis es so weit ist, setzt Reichel auf einen weiteren unverzicht-
baren Mosaikstein für das bestmögliche Ergebnis – die 
Nachbehandlung. Wer will, kann diese in Ulm unter einem 
Dach absolvieren: Zu Fuß, ihr Hab und Gut untergebracht  
in einem mobilen Kleiderschrank, erreichen die Patienten die 
klinikeigene Reha, die auf orthopädische Patienten speziali-
siert ist. Gerade von den Patienten aus Ulm und Umgebung 
wird die Kombination aus Klinik und Reha sehr geschätzt. 
Das Therapiezentrum bietet auf 2500 m2 alle Möglichkeiten 
und Finessen, um mit der Unterstützung von Therapeuten, 
Masseuren und Sportlehrern wieder auf die Beine zu kom-
men. Sauna, Schwimmbad und manuelle Therapien unter- 
stützen Genesung und Wohlgefühl.

„Es ist meine Aufgabe, mit dem Patienten die richtige Ent- 
scheidung zu treffen – sinnvoll in seinem Alter, passend zu 
seinem Aktivitätsniveau, den vorhandenen Schäden und 
seiner Lebensplanung“, so Reichel. Die Lösungen sind unter- 
schiedlich: So gibt es Patienten, denen der Orthopäde bei 
Gelenkproblemen zur konservativen Therapie oder einem 
gelenkerhaltenden Eingriff rät. Ist der Gelenkverschleiß 
an Hüfte oder Knie jedoch fortgeschritten, baut Reichel 
seinen Patienten mit höchster Präzision ein neues Kunst-
gelenk ein. Auch damit kann man bei guter Verfassung 
und auf guten Wegen die Alpen durchqueren.

of orthopaedic patients. The combination of clinic and rehab 
is very much appreciated by patients from Ulm and the 
surrounding areas in particular. The therapy unit, with 
2500 m2 of space, has every possible amenity and refinement 
for getting patients back on their feet with the support of 
therapists, masseurs and sports coaches. A sauna, swimming 
pool and manual therapy also aid in recovery and well-being.

“It’s my job to agree with the patient on the appropriate 
solution – one that considers his age, degree of physical 
activity, the existing damage and the plans for his future 
life”, says Reichel. The solutions are varied: there are 
patients with joint problems, for instance, who are advised 
by Reichel to undergo conservative treatment or a joint-
preserving operation. If the arthritis in the hip or knee is 
advanced, Reichel implants a new artificial joint with 
highest precision. Despite this, patients can traverse the 
Alps if they are in good condition and stick to good trails.  
  

Reichel believes that the development potential for implants 
lies more in refinement than completely new products. In 
their own research department, for example, the orthopaedic 
specialists are investigating advanced coatings. Will a titanium 
implant be incorporated more rapidly if its surface is treated 
with growth factors? Do special coatings with antibiotics 
prevent germs which cause joint infections from settling on 
the surface? The infection rate is much less than one percent 
at good hospitals, Ulm included. “That may not sound like 
much, but for the one patient in a hundred it’s a disaster”, as 
Reichel puts it. “It would be a quantum leap in orthopaedics 
if we were to get a handle on this issue.”

Until then, Reichel counts on another element that is 
indispensable to perfect results – follow-up care. Patients can 
opt for continued care under one roof in Ulm: after depositing 
their belongings in a mobile wardrobe, patients can walk to 
the hospital’s own rehab unit, which is specialised in the care 

Univ. -Prof.  Dr .  med. 
Heik o Reichel
Ärztlicher Direktor
der Orthopädischen 
Universitätsklinik  Ulm a m R K U

Oberer Eselsberg 45
89081 Ulm
Telefon: +49 (0)0731 177-1102
E-Mail: claudia.schmidt@rku.de
www.rku.de/index.php/fachbereiche2/orthopaedie

Orthopädische Universitätsklinik: Jährlich werden hier rund 
12.000 Patienten ambulant und 4000 Patienten stationär behandelt.

University orthopaedic department: Treating roughly 
12,000 outpatients and 4000 inpatients every year.
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