EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung
am Herzogin Elisabeth Hospital
Künstlicher Gelenkersatz auf höchstem Niveau –
ausgezeichnet, kompetent, individuell
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Herzlich willkommen

im EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung
am Herzogin Elisabeth Hospital
Liebe Patientin, lieber Patient,
jede Bewegung unseres Körpers ist ein extrem komplexer Vorgang – besonders unsere
Gelenke müssen täglich Höchstleistungen erbringen. Dauerhafte Über- oder Fehlbelastungen, exzessive Sportausübung, deutliches Übergewicht und zunehmendes Alter
führen dazu, dass Verschleißerscheinungen immer mehr zunehmen. Mittlerweile leidet
jeder zweite Deutsche an einem krankhaften alters- oder belastungsbedingten Verschleiß der Knorpelschicht, der sogenannten Arthrose. Die Bewegungsfähigkeit nimmt
ab und Schmerzen des betroffenen Gelenkes führen zu einer deutlichen Einschränkung
der Lebensqualität. Doch erst wenn alle konservativen Behandlungsmaßnahmen ausgereizt sind, Medikamente und physiotherapeutische Behandlung nicht mehr helfen,
bleibt in vielen Fällen nur der künstliche Gelenkersatz an Knie oder Hüfte. Auch bei anderen Erkrankungen, z. B. einer Fehlstellung der Hüfte oder bei Vorliegen eines Gelenkbruches, können künstliche Gelenke nach Ausreizen der nichtendoprothetischen und
konservativen Therapie oft die einzige Lösung sein.
In dieser Broschüre möchten wir uns Ihnen vorstellen. Wir sind seit 2012 als eines der
ersten Endoprothetikzentren der Maximalversorgung in Deutschland zertifiziert und
haben uns auf die Behandlung von degenerativen und traumatischen Gelenkerkrankungen spezialisiert. Routinierte Operateure mit deutlicher Spezialisierung auf Gelenkersatzoperationen sowie ein hohes Maß an Behandlungsqualität durch transparente
und strukturierte Prozesse sorgen dafür, dass Sie bald wieder aktiv und schmerzfrei am
Leben teilnehmen können.
Gerne beraten wir Sie und Ihre Angehörigen in einem persönlichen Gespräch.
Unser Ziel ist es, Sie als Patientin oder Patient umfassend und vor allem verständlich
zu informieren, damit Sie sich ganz auf Ihr Ziel konzentrieren können – Ihre baldige
Gesundung.
Ihr

Ihr

Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller
Leiter EndoProthetikZentrum
der Maximalversorgung

Dr. med. Andreas Gruner
Koordinator EndoProthetikZentrum
der Maximalversorgung
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Was bedeutet Endoprothetikzentrum
der Maximalversorgung?
Deutschlandweit werden jährlich über 400.000 künstliche Hüft- oder Kniegelenke eingesetzt – Tendenz steigend,
denn mit wachsender Lebenserwartung nimmt auch die Zahl an Arthrosepatienten zu. Auch wenn die Qualität
insgesamt als sehr hoch eingestuft werden kann, schwankt die medizinische Versorgungsqualität zwischen
einzelnen Kliniken stark und demzufolge auch das Ergebnis der Gelenkersatzoperation.
Bei einem zertifizierten Endoprothetikzentrum handelt es sich um eine medizinische Einrichtung, die im Rahmen
eines fest definierten Prozesses alle Anforderungen für die Durchführung von endoprothetischen Eingriffen, d. h.
Operationen zur Implantation von künstlichen Gelenken, erfüllt. Ziel ist die Sicherung der Behandlungsqualität
durch festgelegte Behandlungsabläufe und transparente Prozesse bei Erstimplantationen von Hüft- und Kniegelenken sowie beim Austausch von künstlichen Gelenken.
Kliniken, die sich erfolgreich zertifizieren lassen wollen, müssen eine Vielzahl von Kriterien, insbesondere im
Bereich der Prozesse und der Strukturen, erfüllen. So muss ein interdisziplinäres Team vorhanden sein, das vor,
während und nach der Operation eng zusammenarbeitet, um eine bestmögliche Betreuung und Gesundung
des Patienten zu ermöglichen. Sämtliche Abläufe in der Behandlung, vom Erstkontakt bis zur Nachsorge, müssen
klar geregelt, dokumentiert und transparent sein. Jährliche unabhängige Überprüfungen sorgen dafür, dass
die Qualitätsanforderungen sichergestellt und ständig verbessert werden. Endoprothetikzentren müssen
gewährleisten, dass jeder Operateur mindestens 50 endoprothetische Operationen im Bereich des künstlichen
Gelenkersatzes vornimmt. Das Angebot an Kunstgelenken muss alle Schwierigkeitsgrade abdecken. Darüber hinaus
sind alle Mitarbeiter verpflichtet, sich regelmäßig in Aus-, Weiter- und Fortbildungen auf dem Gebiet des künstlichen Gelenkersatzes weiterzuentwickeln.
Patienten können an dieser Zertifizierung erkennen, dass es sich um eine Klinik mit hohem Versorgungsanspruch
handelt, die sich nachweislich auf das Gebiet des künstlichen Gelenkersatzes spezialisiert hat.

Seit 2009: Pilotklinik unter

2012: Zertifizierung als

Entwicklung des Zertifizierungsverfahrens

der Maximalversorgung

maßgeblicher Beteiligung an der

EndoProthetikZentrum
(EPZmax)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Welche Vorteile bietet mir das EPZmax am
Herzogin Elisabeth Hospital?
Die Orthopädische Klinik Braunschweig des Herzogin Elisabeth Hospitals ist die Klinik in
der Region, die die Voraussetzung für ein Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung erfüllt. Wir haben uns als Pilotklinik seit 2009 maßgeblich an der Entwicklung
dieses weltweit einzigen Zertifizierungssystems in der Endoprothetik beteiligt und
sind seit 2012 zertifiziertes EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung (EPZmax).
Die Spezialisierung ist hierbei ein entscheidendes Kriterium: Langzeitstudien zufolge
gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Häufigkeit einer durchgeführten Operation und der Qualität des Ergebnisses. Das ist nicht überraschend –
hohe Fallzahlen führen zu einer schnell wachsenden Routine und einem sich ständig
weiterentwickelnden Erfahrungszuwachs.
An Endoprothetikzentren, die wie die Orthopädische Klinik des Herzogin Elisabeth
Hospitals das Zertifikat der Maximalversorgung erlangt haben, werden dabei sowohl
qualitiativ als auch quantitativ weitaus höhere Anforderungen gestellt als an
Endoprothetikzentren: So müssen z. B. jährlich mindestens 200 endoprothetische
Eingriffe an Hüft- und/oder Kniegelenken durchgeführt werden, davon mindestens
50 Wechseloperationen, sog. Revisionseingriffe. Weiterhin müssen mindestens zwei
Senior-Hauptoperateure tätig sein, die jeweils mindestens 100 endoprothetische
Eingriffe am Hüft- und/oder Kniegelenk einschließlich Wechseloperationen nachweisen können.
Gerade eine Klinik, die eine hohe Anzahl von Wechseloperationen vornimmt, muss über
eine breite Prothesenvielfalt verfügen, um den individuellen Ansprüchen jedes einzelnen
Patienten gerecht zu werden. Wir führen in unserem EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung jährlich über 200 komplizierte Wechseloperationen an Knie, Hüfte und
Schulter durch und halten ständig eine hohe Anzahl verschiedenster Wechselimplantate vor, um eine optimale Prothesenverankerung trotz Knochenverlust im Rahmen
des natürlichen Lockerungsprozesses zu erzielen.
Das Herzogin Elisabeth Hospital überschreitet diese Zahlen seit Jahren bei weitem.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2017: 5-jähriges Bestehen des EPZmax
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Helmut R., 77 Jahre: »Im Juni 2015 war es soweit – ich bekam mein
erstes künstliches Kniegelenk. Nachdem ich schon vor einigen Jahren
am Sprunggelenk und an beiden Kniegelenken durch drei minimalinvasiv durchgeführte Operationen von meinen Schmerzen befreit
wurde, habe ich mich wieder für das EndoProthetikZentrum der
Maximalversorgung am Herzogin Elisabeth Hospital entschieden.
Durch Publikationen und viele Gespräche mit früher operierten
zufriedenen Bekannten war mir klar, dass ich mich bei Prof. Dr. Heller
aufgrund seiner langjährigen Routine und Erfahrung in die besten
Hände begeben würde. Heute bin ich wieder schmerzfrei und treibe
mit Begeisterung Sport.«

20o
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Jahr

Mindestvorgaben Erstimplantationen und Wechsel
künstlicher Hüft- und Kniegelenke für ein EPZmax

2017

200

2015

200

2013

200

2011

200

Lars R., 42 Jahre: »Ich habe jahrelang intensiv
Leistungssport betrieben, sodass bei mir ein
ausgeprägter Verschleiß in beiden Hüftgelenken
vorlag. Als recht junger Patient für Hüftprothesen
hatte ich eine gehörige Portion Respekt vor den
beiden Operationen. Die inhaltliche Beratung
durch Dr. Schrapel und Prof. Dr. Heller zu Chancen und Risiken im Vorfeld der Operationen sowie
die Leidenschaft, mit der das gesamte Personal
seine Arbeit während meiner beiden Aufenthalte
im HEH erledigt hat, war für mich sehr überzeugend. Im Ergebnis habe ich meine Mobilität wiedergewonnen und genieße meine neue Lebensqualität, wie auf dieser Fahrradtour mit meiner
Tochter.«

Jahr

2017
2015
2013
2011

1.825
Durchgeführte Erstimplantationen und Wechsel
künstlicher Hüft- und Kniegelenke im EPZmax am HEH
1.825

1.806
1.573

1.595
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Wer operiert mich?
Senior-Hauptoperateure und Hauptoperateure
In unserem EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung werden Sie von einem Ärzteteam versorgt, das sich
auf künstlichen Hüft- und Kniegelenkersatz spezialisiert hat und somit über eine hohe chirurgische Expertise
verfügt. Wir stehen in gegenseitigem wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungsaustausch mit führenden
Endoprothetikzentren im In- und Ausland, um unser Wissen auf dem Gebiet des künstlichen Gelenkersatzes ständig
weiterzuentwickeln.

INFOBOX

Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung (EPZmax)
2011 entwickelte die Deutsche Gesellschaft
für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
(DGOOC) unter Beteiligung der Arbeitsgruppe Endoprothetik (AE) und dem Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und
Unfallchirurgie (BVOU) das weltweit erste
Zertifizierungsverfahren in der Endoprothetik. Prof. Dr. K.-D. Heller war einer von acht
Orthopäden und Unfallchirurgen, die dieses
Verfahren entwickelt haben.* Kliniken, die
alle Anforderungen erfüllen, können sich
durch die beauftragte Zertifizierungsgesellschaft ClarCert entweder als Endoprothetikzentrum (EPZ) oder als Endoprothetikzentrum
der Maximalversorgung (EPZmax) zertifizieren lassen.
*Quelle: Zertifizierung von endoprothetischen Versorgungszentren
in Deutschland, Hrsg.: H. Haas, J. Grifka, K.-P. Günther, K.-D. Heller,
F. U. Niethard, H. Windhagen, M. Ebner, W. Mittelmeier, Georg
Thieme Verlag 2013

Stand 05.04.2018
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Unser Ärzteteam

Prof. Dr.
Karl-Dieter Heller
Chefarzt
Leiter des EPZmax

Dr. Andreas Gruner
Ltd. Oberarzt
Koordinator des
EPZmax

Dr. Heiko Meyer
Oberarzt

Dr. Gerd Schrapel
Oberarzt

Katharina Michalke
Oberärztin

Heinrich Kronewid
Oberarzt

Arne Schaefer
Oberarzt

Deyan Tsolov
Oberarzt

Andreas Draeger
Oberarzt

Sebastian Bode
Oberarzt

Christoph Allmann
Funktionsoberarzt

Dr. Michael Colditz
Funktionsoberarzt
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Wie funktioniert mein Hüftgelenk?

Das künstliche Hüftgelenk
Eine der häufigsten Gelenkverschleißerkrankungen ist die des Hüftgelenkes, die sogenannte Coxarthrose. Mit über 240.000 Ersteingriffen jährlich sind damit längst nicht
nur ältere, sondern zunehmend auch jüngere und aktive Patienten betroffen. Die Arthrose
kann nicht nur altersbedingt, sondern auch durch verschiedene Ursachen entstehen, z. B.
durch angeborene Fehlstellungen, starke Belastungen, nach Unfällen oder durch Faktoren wie Übergewicht oder Gelenkentzündungen.
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Die Hüfte ist das zentrale Verbindungsglied in der Mitte unseres Körpers und bildet die
Verbindung zwischen dem Rumpf und den Beinen. Sie wird als Kugelgelenk bezeichnet,
da die im Becken liegende Hüftpfanne mit ihrer halbschalenartigen Form den Kugelkopf des Oberschenkelhalses aufnimmt. Durch die umliegende Muskelstruktur kann
sich der Hüftkopf in der Pfanne in verschiedene Richtungen bewegen und ermöglicht
uns so unsere Fortbewegung.
Sowohl Hüftkopf als auch Hüftpfanne sind in gesundem Zustand mit Gelenkknorpel
überzogen, der sowohl als Gleitschicht dient und die Reibung vermindert, aber auch als
Stoßdämpfer wirkt. Die das Hüftgelenk umschließende Gelenkkapsel produziert die
Gelenkflüssigkeit, die wie ein Schmiermittel wirkt und den Knorpel mit den notwendigen Nährstoffen versorgt.
Baut sich die Knorpelschicht ab, führt dies zu einem verstärkten Knochen-auf-Knochen-Kontakt, der durch die fehlende schützende Schicht bei den Bewegungsabläufen
immer mehr zu Schmerzen führt, die in späteren Stadien auch im Ruhezustand
deutlich spürbar sind. Denn anders als der Gelenkknorpel, der weder Blutgefäße noch
Nerven hat, ist jeder Knochen unseres Körpers mit zahlreichen Blutgefäßen und
feinen Nervenbahnen durchzogen.

Wirbelsäule

Becken

Kreuzbein
Hüftpfanne
Knorpelschicht und
Gelenkflüssigkeit
Hüftkopf
Oberschenkelhals
Oberschenkelknochen
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Leichte Arthrose

Schwere Arthrose: Das Ausmaß des Hüftverschleißes
(Coxarthrose) zeigt sich am deutlichsten im Röntgenbild.

Wichtig ist, dass eine Operation immer die letzte durchzuführende Maßnahme sein sollte und erst dann
in Erwägung zu ziehen ist, wenn der Leidensdruck des Patienten hoch ist und eine deutliche Einschränkung
der Lebensqualität vorliegt. Ein auf künstlichen Gelenkersatz spezialisiertes Team weiß, wann der richtige
Zeitpunkt für Ihre neue Hüfte gekommen ist.
Ist ein künstlicher Hüftgelenkersatz (Hüft-TEP – Totalendoprothese der Hüfte) unumgänglich, wird je nach
biologischem Alter, Knochensubstanz und Beweglichkeit des Patienten das bestgeeignete Implantat ausgewählt und dem Patienten ausführlich vorgestellt. Unsere erfahrenen Operateure klären Sie sorgfältig über die
Operation auf, z. B. darüber, ob Ihre neue Hüft-Endoprothese zementfrei, d.h. in den Knochen einwachsend,
verankert werden kann oder ob die Prothese einzementiert werden muss. Dies hängt von der individuellen
Knochenqualität und vom jeweiligen Alter des Patienten ab.
Hüftoperationen führen wir bevorzugt minimal-invasiv aus, um besonders muskelschonend zu arbeiten.
Postoperativ kann dadurch eine Verringerung der Schmerzen, eine niedrigere Komplikationsrate sowie eine
schnellere Rehabilitation erzielt werden.
Für die zementfreie Hüft-Endoprothese verwenden wir Prothesenkomponenten, die durch ihre raue Oberfläche am Prothesenschaft ein Anwachsen des umliegenden Knochengewebes anregen.
Die zementierte Hüft-Endoprothese wird mit einem schnellhärtenden, körperverträglichen Zwei-Komponenten-Kleber (Polymethylmethacrylat) im Knochen verankert.
Eine andere Form der Fixation ist die hybride Hüft-Endoprothese, bei der die Pfanne zementfrei und nur der
Schaft im Oberschenkelknochen einzementiert wird.
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Der Teil der Prothese, der im Oberschenkelknochen einwachsen muss oder mit Knochenzement verankert
wird (Schaft), besteht dabei aus einer Metalllegierung. Für die sich aneinander bewegenden Komponenten
(Kopf und Pfanneninlay) verwenden wir unterschiedliche Gleitpaarungen.
In unserer Klinik wird die für Sie optimale Gleitpaarung, d. h. Pfanneninlay und Kugel auf dem Hüftschaft,
ausgewählt. Am häufigsten verwenden wir einen Hüftkopf aus Keramik und das Inlay aus hochvernetztem
Kunststoff oder Keramik. Dies sollte im Einzelfall entschieden werden. Der besondere Vorteil der hochwertigen Gleitpaarung ist der geringe Abrieb und die dadurch bedingte geringe Lockerungsrate. Somit ist auf
die Wahl der Gleitpaarung neben der Auswahl einer haltbaren und stabilen Prothese besondere Sorgfalt
zu richten.
Abhängig von der jeweiligen Indikation kann so durch Verwendung unterschiedlicher Prothesenmodelle
und der richtigen Wahl der Verankerung die für jeden Patienten individuell bestgeeignete Lösung gefunden
werden. In unserem EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung kommen hauptsächlich drei Prothesentypen zur Anwendung: Die konventionelle Geradschaftprothese, die Metha-Kurzschaftprothese sowie die
Fitmore-Midsizeprothese.
Die Geradschaftprothese ist eine seit Jahren bewährte Hüftendoprothese und weist eine gute Haltbarkeit
von über 15 Jahren auf. Der Schaft wird tief im Oberschenkelknochen verankert und in Abhängigkeit von der
Knochendichte zementfrei oder zementiert eingesetzt. Da bei einem späteren Wechsel der Geradschaftprothese mit vergleichsweise langem Schaft der Defekt größer ist und der Knochen im oberen Bereich arthrophiert, d. h. verschleißt, wird dieser Prothesentyp insbesondere bei Patienten über 65 Jahren eingesetzt, bei
denen ein späterer Prothesenwechsel relativ unwahrscheinlich ist.
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Kurzschaftprothese und modulare Kopf- und Pfannenkomponenten

Schale
Inlay

Pfanne

Kopf

Schaft

Hüftendoprothesensystem
Bicontact®-Hüftendoprothesensystem

Hüft-Totalendoprothese
Bicontact®-Hüftsystem

© B. Braun Melsungen AG

Konventionelle
Geradschaftprothese
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Fitmore-Midsizeprothese

Metha-Kurzschaftprothese

Bei Vorliegen einer gesunden, vitalen Knochenqualität kann durch den Einsatz einer Kurzschaftprothese besonders
knochensparend bei gleich stabiler Verankerung im Knochen gearbeitet werden. Kurzschaftprothesen haben im Vergleich
zu einer Standardprothese eine komplett andere Form und leiten die Kraft ähnlich wie bei einem gesunden Knochen
direkt am Schenkelhals ein. Im Vergleich zu einer Geradschaftprothese weisen sie einen um ca. die Hälfte verkürzten
Schaft auf, sodass am Oberschenkel ein nur geringer Knochenverlust entsteht. Insbesondere bei jüngeren Patienten
sind dadurch bei späteren Wechseloperationen bessere Voraussetzungen vorhanden. Kurzschaftprothesen sind
ähnlich eines Baukastensystems mit verschiedenen Größen und Winkeln des Schenkelhalses konstruiert, um eine
Wiederherstellung des Gelenkes entsprechend der individuellen Anatomie des Patienten vornehmen zu können.
Der Kurzschaft ist das Implantat, welches sich am ehesten für alle weniger invasiven Zugänge zum Hüftgelenk eignet,
sodass wichtige Muskel- und Knochenstrukturen geschont werden und die Wundheilung schnell voranschreiten kann.
Bei der Metha-Kurzschaftprothese wird – anders als beim Geradschaft – der Schenkelhals an einer höheren Stelle
durchtrennt, sodass mehr vom ursprünglichen Knochen erhalten bleibt. Unterschiedliche Winkel am oberen Ende
der Prothese, dem Prothesenhals, sorgen zusätzlich dafür, dass auch Patienten mit einem angeborenen oder erworbenen veränderten Schenkelhalswinkel individuell versorgt werden können.
Die bei uns verwendete Fitmore-Midsizeprothese weist ebenfalls eine gebogene Schaftform auf und passt sich so
der natürlichen Krümmung des Oberschenkelhalses an. Unterschiedliche Schaftgrößen und -krümmungsradien sorgen
für eine optimale Wiederherstellung der anatomischen Situation und eine natürliche Krafteinleitung in das Gelenk.

Wechseloperationen des künstlichen Hüftgelenkes
Auch wenn technische Verbesserungen zu einer erhöhten Standzeit von Hüftprothesen geführt haben und die
endoprothetische Versorgung von Hüftgelenken heute zu den erfolgreichsten Operationen zählt, kann sich jedes
künstliche Hüftgelenk nach einem gewissen Zeitraum lockern – kein Implantat hält ewig. Ursächlich hierfür
können entstehender Abrieb zwischen Hüftkopf und Pfanneninlay sein, Brüche oder der altersbedingte Abbau
des Knochens, in dem das Implantat verankert ist. Selten sehen wir auch nach 15 und mehr Jahren unvermeidbare
Spätinfektionen, die uns zu einer Prothesenrevision bzw. zu einem Prothesenausbau zwingen.
Ein konsequente Abklärung, ob das gesamte Implantat oder auch nur ein Teil des Implantates ausgetauscht werden
muss, sollte dann erfolgen, wenn nach einem schmerzfreien Intervall auf einmal erneut Belastungs- und/oder Ruheschmerzen im operierten Hüftgelenk auftauchen, das Implantat sich instabil anfühlt oder sich das vorher gut
bewegliche Gelenk schlechter bewegen lässt. Trotzdem kann es sein, dass sich eine Lockerung des Implantates
zunächst nicht bemerkbar macht – daher ist es notwendig, die regelmäßigen Kontrolltermine einzuhalten.
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Meine Hüftprothese muss gewechselt werden.
Worauf muss ich jetzt achten?
Wechseloperationen, oft auch Revisionsoperationen genannt, sind vergleichsweise
aufwendiger und technisch anspruchsvoller als Erstimplantationen. Im Ärzteteam
unseres EndoProthetikZentrums der Maximalversorgung sind vier Operateure tätig,
die über eine hohe Expertise im Bereich der Revisionseingriffe verfügen und diese Maßnahmen entsprechend häufig durchführen. Endoprothetikzentren der Maximalversorgung müssen nach Zertifizierungsvorgaben mindestens 50 Wechseloperationen am Hüftund/oder Kniegelenk jährlich durchführen. Das Ärzteteam des HEH überschreitet
diese Zahl seit langem: So werden in unserer Klinik über 200 Wechseloperationen am
Hüft- und/oder Kniegelenk durchgeführt, d. h. die Mindestzahl wird um mehr als das
Vierfache überstiegen.

Die Patientin, Jahrgang 1934, erhielt 1997 eine
Hüft-Erstimplantation nach Fahrradsturz. Nach 20
Jahren traten massive Beschwerden im Hüftbereich
auf – die Diagnostik ergab eine starke Schaft- und
Pfannenlockerung mit großem Pfannendefekt.
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In diesem Fall erhielt die Patientin in unserem EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung im Rahmen eines
komplexen Revisionseingriffes einen kompletten HüftTEP-Wechsel auf ein zementfreies modulares Schaft- und
Pfannensystem mit individuellem Beckenteilersatz.

Patientensicherheit

INFOBOX

Die Sicherheit unserer Patienten steht bei uns an erster Stelle. Dazu ergreifen wir eine Vielzahl an Maßnahmen,
z. B. Patientenarmbänder zur sicheren und eindeutigen Identifikation. Bei doppelten Organen oder Körperteilen wird, bei vollem Bewusstsein des Patienten, die entsprechende OP-Stelle am Körper markiert. Unmittelbar vor der Operation führen wir ein sog. Team-Time-Out durch, mit Hilfe dessen überprüft wird, ob der
richtige Patient sich im richtigen OP-Saal mit der richtigen Seitenmarkierung befindet. Zusätzlich wird eine
Checkliste abgearbeitet um zu überprüfen, ob alle Unterlagen vorhanden und die benötigten Materialien
bereit liegen. Wir legen höchsten Wert auf eine sorgfältige Infektprophylaxe, so z. B. Screening auf MRSA
und Waschungen mit antiseptischer Seife vor der Operation, um das sehr niedrige Infektrisiko weiterhin zu
reduzieren. Darüber hinaus sind wir eines von bundesweit 16 Krankenhäusern, die am internationalen Projekt
„Action on Patient Safety: High 5s“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Einführung standardisierter
Handlungsempfehlungen und Sicherheitsmaßnahmen während einer Behandlung teilnehmen.

Damit wir für jeden Patienten ein individuell optimales Ergebnis erzielen können, verfügen wir über eine hohe technische Ausstattung, die besonders bei komplizierten Eingriffen zum Tragen kommt. So halten wir eine Vielzahl von
modularen Revisionsimplantatsystemen – ähnlich eines Baukastensystems – bereit, um der Anatomie jedes einzelnen Patienten gerecht werden zu können. Patienten, bei denen sich während der Operation größere Knochendefekte
zeigen, können mit Spenderknochen aus unserer zertifizierten Knochenbank adäquat versorgt werden, sodass ein
biologischer Wiederaufbau des Knochens eingeleitet werden kann.
Durch den Einsatz blutgerinnungsfördernder Medikamente und der maschinellen Autotransfusion konnte die
Bluttransfusionsrate auf deutlich unter 10 % reduziert werden. Mit der maschinellen Autotransfusion, dem sogenannten Cell Saving, wird während der Operation ausgetretenes Blut aufgefangen, gereinigt und anschließend
dem Patienten bei Bedarf wieder zurückgegeben.
Bestehende Metallunverträglichkeiten, wie z. B. die gerade bei Frauen recht häufig auftretende Nickelallergie, sind
heutzutage kein Grund mehr, einen Gelenkersatz unnötig hinauszuzögern. Alle Patienten, die in unserem EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung ein Implantat erhalten, werden im Erstgespräch zu Allergien und Unverträglichkeiten befragt und gegebenenfalls beim Allergologen oder beim Hautarzt vorgestellt. Allerdings bedeutet eine
bestehende Hautunverträglichkeit nicht unbedingt, dass ein Patient auch allergisch auf ein Implantat reagiert,
da Hautzellen anders reagieren als Zellen der Gelenkschleimhaut. In unserer Klinik halten wir bei nachgewiesener
Unverträglichkeit gegenüber Nickel, Kobalt oder Chrom eine breites Sortiment an Hüft- und Knieprothesen aus
allergenfreien Materialien, z. B. Titan oder Oxinium, bereit.
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Wie funktioniert mein Kniegelenk ?

Das künstliche Kniegelenk
Das Knie ist unser größtes Gelenk und wird im Alltag und bei sportlichen Aktivitäten
extrem belastet. Kein Wunder also, dass der irreparable und allmähliche Verschleiß des
Kniegelenks, auch Gonarthrose genannt, zu den häufigsten Arthroseerkrankungen zählt.
Mittlerweile werden in Deutschland jährlich ca. 160.000 künstliche Kniegelenke implantiert. Die Ursachen für das Auftreten des Knieverschleißes sind vielfältig: Das Alter und
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die generelle Abnutzung der Gelenke, Achsfehlstellungen im Bereich der Beine
(X- oder O-Beine), Bewegungsmangel, Übergewicht sowie unfallbedingte Verletzungen
oder exzessive sportliche Belastungen.
Das Kniegelenk besteht aus drei Gelenkabschnitten - innen, außen und dem Bereich
hinter der Kniescheibe – und verbindet den Oberschenkelknochen mit der Kniescheibe
und dem Schienbein. Es wird als Dreh-Scharniergelenk bezeichnet, da es sowohl
gebeugt und gestreckt als auch leicht einwärts und auswärts gedreht werden kann.
Dort, wo die Knochen aufeinandertreffen, befindet sich eine ca. 5-8 mm dünne Knorpelschicht, die das Gleitverhalten optimiert und als Stoßdämpfer fungiert. Zwischen
den Oberschenkelrollen und dem Schienbeinkopf befinden sich aus faserknorpeligem
Bindegewebe bestehende Menisken (innen und außen), die die Last auf das Kniegelenk optimal verteilen und als zusätzliche Puffer dienen, sodass keine Punktlast,
sondern eine Flächenlast am Unterschenkel ankommt.
Die Stabilität des Kniegelenks wird durch einen komplexen Bandapparat hergestellt,
der den Oberschenkelknochen mit dem Schienbein verbindet. Innen und außen sind
dies die beiden Seitenbänder, das Gelenkinnere wird durch das vordere und hintere
Kreuzband gestützt. Die Kniescheibe stabilisiert das Kniegelenk von vorne und überträgt die Kraft vom Oberschenkel zum Unterschenkel. Wie beim Hüftgelenk wirkt
die Gelenkflüssigkeit wie ein Schmiermittel im Gelenkspalt und sorgt so für einen
reibungslosen Bewegungsablauf.
Das Hauptsymptom des Kniegelenkverschleißes ist der Schmerz: Wenn sich die schützende Knorpelschicht durch andauernde mechanische Fehlstellungen oder durch Überbelastung abnutzt und die Knochen aufeinander reiben, entstehen anfangs oft nur
belastungsabhängige Schmerzen, später kommen auch Ruhe- und Anlaufschmerzen
hinzu. Diese führen zu Bewegungseinschränkungen und können in Folge eine Versteifung des Gelenkes verursachen.
Oberschenkelknochen
Kniescheibe
Oberschenkelrollen
hinteres Kreuzband
vorderes Kreuzband
innerer Meniskus

äußerer Meniskus
äußeres Seitenband
inneres Seitenband
unterer Ansatz der Kniescheibensehne
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Bärbel L., 65 Jahre: »Sportlich aktiv zu sein war
mir immer sehr wichtig. Auch war ich in meinem
Beruf als ehemalige Lehrerin immer mit jungen
Menschen zusammen – da fiel es mir schwer zu
akzeptieren, dass mein Knie irgendwann nicht
mehr so wollte wie ich. Mit 60 Jahren wurde mir
dann im EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung am Herzogin Elisabeth Hospital ein
neues Knie eingesetzt – ein kompletter Oberflächenersatz. Heute, 5 Jahre später, genieße ich
mein Leben in vollen Zügen, wie auf dieser Reise
nach Australien.«

Bei einem Verdacht auf Kniearthrose zeigen bildgebende Verfahren, wie z. B. Röntgenuntersuchungen, das
Ausmaß des Verschleißes. Doch erst wenn eine konservative Therapie, z. B. durch Medikamente oder Physiotherapie, über einen Zeitraum von mindestens 3-6 Monaten bei einer nachgewiesenen schweren Arthrose
nicht zum gewünschten Behandlungserfolg führt, sollte über einen künstlichen Gelenkersatz nachgedacht
werden.
Die Schwere und die Lokalisation, d. h. der Ort der Knorpelschädigung, bestimmen in gewissem Maße die Wahl
der Prothese. Das Ziel ist es, so viel körpereigene Knochensubstanz wie möglich zu erhalten und nur die Gelenkteile zu ersetzen, die wirklich zerstört sind. Aus diesem Grund kann man bei nur innenseitig oder nur außenseitig vorliegender Verschleißerkrankung, z. B. bei Vorliegen einer Achsfehlstellung der Beine, eine Teilprothese,
d. h. eine sog. unikondyläre (einseitige) Schlittenprothese, einbauen. Der Vorteil dieser Prothese liegt darin,
dass sie über einen sehr kleinen Zugang implantiert werden kann und dadurch die Phase nach der Operation
für den Patienten weniger belastend ist.
Reicht diese Schlittenprothese nicht, so muss über einen sog. bikondylären, d.h. beide Gelenkköpfe betreffenden Oberflächenersatz nachgedacht werden. Hierbei handelt es sich um eine Prothese, die sowohl die komplette
Gleitfläche des Oberschenkels als auch die komplette Gleitfläche des Unterschenkels versorgt. In unserem
EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung verwenden wir ein Kniesystem der neuesten Generation, mit
dem besonders gute Ergebnisse erzielt werden können.
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Schlitten- und Oberflächenersatzprothesen

Schlittenprothese

Schlittenprothese
Oxford®-Kniesystem

Oberflächenersatzprothese

Oberflächenersatzprothese
Persona®-Kniesystem

© Zimmer Biomet Creative Lab
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Wie das künstliche Hüftgelenk ist die Knieprothese ein mehrteiliges Implantat, bei dem spiegelglatte Oberflächen aus Metalllegierungen und entsprechende Flächen aus hochmodernen Kunststoffen, die die Roll- und
Gleitbewegungen ermöglichen, perfekt aufeinander abgestimmt sowie extrem abriebfest und körperverträglich sind. Die Verankerung der Prothese ist wie beim künstlichen Hüftgelenkersatz sowohl zementfrei als
auch zementiert möglich.
Trotz gut eingebauter Knieprothese kann es dennoch sein, dass der Kniegelenkersatz nicht in jedem Fall optimal
die Erwartungshaltung des Patienten erfüllt. Gründe können unzureichende Bewegungsfunktionen, ein unnatürliches Kniegefühl oder Restschmerzen sein. Insofern ist es wichtig, dass Ihr Operateur Sie vor dem Kniegelenkersatz ausführlich darüber informiert, welche Belastungen Ihr neues Kniegelenk aushält und ob sich dies
mit Ihren Erwartungen deckt.
In unserem EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung sind wir aufgrund langjähriger Erfahrung in
der Lage, für jeden Patienten die exakt passende Knieprothese zur Verfügung zu stellen. So kommen z. B. in
geeigneten Fällen kreuzbanderhaltende Knieprothesen zum Einsatz, mit denen man in der Lage ist, das
für das natürliche Kniegefühl wichtige vordere Kreuzband zu erhalten, welches üblicherweise im Rahmen
des Einbaus einer Oberflächenersatzprothese geopfert werden muss. Bei dieser technisch anspruchsvollen
Operation bleibt der eigene Kapselbandapparat erhalten, was zu einer schnelleren Rehabilitation des
Patienten führen kann.
Auch patientenindividuelle, maßgefertigte Knieprothesen kommen in unserem EndoProthetikZentrum der
Maximalversorgung zum Einsatz: Auf Grundlage patientenspezifischer Bilddaten werden dazu mit Hilfe eines
3D-Druckers präzise und individuell maßgefertigte Oberflächenersatzimplantate einschließlich des Instrumentariums in den USA angefertigt und zum OP-Termin zur Verfügung gestellt. Neben der Vermessung des
Kniegelenkes werden auch die mechanischen Beziehungen zur Hüfte und zum Sprunggelenk berücksichtigt.
Der Vorteil, der allerdings noch nicht sicher belegt ist, liegt darin, dass sich das Implantat dem individuellen
Knochensystem des betroffenen Patienten anpasst, was zu einem natürlicheren Bewegungsablauf führen soll.

Wechseloperationen des künstlichen
Kniegelenkes
Auch künstliche Kniegelenke sind nicht für die Ewigkeit bestimmt: In der Regel liegt die Haltbarkeit bei
15 Jahren. Hauptgründe für eine Wechseloperation sind die Lockerung des künstlichen Kniegelenkes sowie
Instabilität oder eine unvermeidbare Spätinfektion.
Kniewechseloperationen stellen ebenso wie Wechseloperationen des künstlichen Hüftgelenkes einen
besonderen Anspruch an die exakte Diagnosestellung, das Vorhandensein einer breiten Prothesenvielfalt
und an die Erfahrung des Operateurs. Grundsätzlich gilt auch hier: Es wird nur erneuert, was auch defekt ist.
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Meine Knieprothese muss gewechselt werden.
Was ist jetzt wichtig?
Der Hauptgrund, der zu einem notwendigen Revisionseingriff am Knie führt, ist die
Lockerung des künstlichen Gelenkes. Doch auch operationsbedingte Faktoren, wie z. B.
eine überschießende Vernarbung des Weichteilgewebes um das Kniegelenk, das
Versagen oder Nachlockern von Bändern sowie eine überschießende Produktion der
Gelenkschleimhaut können in bestimmten Fällen zu einer erneuten Operation führen.
Auch Ersteingriffe, die nicht optimal durchgeführt wurden, können zu langandauernden
Beschwerden führen, die oft nur durch einen Revisionseingriff behoben werden können.
Eine baldige Abklärung ist in jedem Fall erforderlich, da ein gelockertes Implantat zu
zusätzlichen Defekten an Knochen und Weichteilen führen kann.
Insbesondere bei jüngeren Patienten muss bereits bei der Erstimplantation an einen
späteren Wechsel gedacht werden. Ziel sollte es grundsätzlich sein, so viel Knochensubstanz wie möglich zu erhalten. Moderne, knochensparende Implantate können bei
Vorliegen einer guten und ausreichenden Knochensubstanz verwendet werden, weisen
jedoch noch nicht die klinischen Langzeitergebnisse von bewährten Implantatmodellen auf.
Gerade in der Revisionsendoprothetik, die wesentlich anspruchsvoller ist als die
Erstimplantation, kommt es daher auf die Erfahrung und Routine des Operateurs an,
um aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Implantate das für den jeweiligen
Patienten bestgeeignete Modell zu finden.
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Vor, während und nach der OP –
was darf ich vom HEH erwarten?
Wir möchten bereits im Vorfeld auf Ihre Ängste und Sorgen so gut wie möglich eingehen. Dafür sind wir da –
die Menschen, die in unserem Krankenhaus arbeiten, Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten und viele mehr. Dafür
steht auch unsere moderne und freundliche Einrichtung und nicht zuletzt unser Versprechen, Sie jederzeit
kompetent und mit all unserem Wissen zu versorgen. Spätestens am OP-Tag werden Sie bei uns im Herzogin
Elisabeth Hospital aufgenommen. Zur Aufnahme bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:
•
•
•
•
•
•
•

Einweisungsschein
Chipkarte Ihrer Krankenkasse, ggf. Unterlagen der Zusatzversicherung
Namen der behandelnden Ärzte
Ihre private Telefonnummer, (Mobil-) Telefonnummer eines Angehörigen
Ihre eigenen Medikamente
Dokumente zu chronischen Erkrankungen
Diabetikerausweis, Allergiepass, ggf. Prothesenpass oder Anästhesiepass

Als Wahlleistungspatient haben Sie die Möglichkeit, die medizinische Versorgung durch den auf Endoprothetik
spezialisierten Chefarzt Prof. Dr. Karl-Dieter Heller und/oder als nichtärztliche Leistung die Unterbringung in
einem unserer Ein- und Zweibettzimmer mit besonderen Komfortelementen in Anspruch zu nehmen. Bitte
prüfen Sie im Vorfeld, ob Ihre Privat- oder Zusatzversicherung die Wahlleistungszuschläge übernimmt. Selbstverständlich steht das Wahlleistungsangebot auch gesetzlich versicherten Patienten als Selbstzahler offen.

INFOBOX

Endoprothesenregister Deutschland (EPRD)
Das Herzogin Elisabeth Hospital beteiligt sich seit 2012 am Endoprothesenregister Deutschland (EPRD).
Mit dieser Teilnahme verpflichten wir uns, Daten zur Operation, patientenspezifische Merkmale sowie
Informationen über das verwendete Implantat an das Endoprothesenregister weiterzugeben, selbstverständlich nur bei vorheriger Einverständniserklärung des Patienten. Ziel der pseudonomysierten
Datenweitergabe ist die weitere Sicherheit in der Versorgung unserer Patienten und die zusätzliche
Qualitätsüberprüfung einer neutralen und fachkompetenten Stelle.
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Nach der Operation besteht die Möglichkeit, Ihre anschließende Rehabilitation im
Sinne einer ambulanten Nachsorge in unserer modern ausgestatteten Physiotherapieabteilung durchzuführen. Das hat für Sie viele Vorteile: Unsere Ärzte und Physiotherapeuten kennen Sie bereits und können schnell auf Ihre medizinischen Befunde zurückgreifen. Außerdem können Sie die Abende und Wochenenden in vertrautem Umfeld
gemeinsam mit Ihren Angehörigen verbringen.
In der rund drei Wochen dauernden ambulanten Nachsorge verbringen Sie täglich
zwischen vier bis sechs Stunden bei uns und werden in der gesamten Zeit von einem
interdisziplinären und professionellen Team betreut. Zu Beginn Ihrer ambulanten
Nachsorge erhalten Sie einen Behandlungsplan, der individuell auf Ihre Bedürfnisse
ausgerichtet ist. Neben umfangreichen Therapieangeboten, z. B. Medizinische
Trainingstherapie (MTT), Physikalische Therapie oder Krankengymnastik, beraten wir
Sie über evtl. notwendige Hilfsmittel und informieren Sie z. B. über Thromboseprophylaxe. So erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand – damit Sie bald wieder
gestärkt in Ihren Alltag zurückkehren können.
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Wieder zu Hause –
was muss ich jetzt beachten?
Sie haben es geschafft – die Operation ist überstanden. Jetzt ist es wichtig, die Gelenke
und die Muskulatur sofort einzusetzen, damit Sie sich bald wieder aktiv und ohne Einschränkungen in Ihrem Alltag bewegen können. Krankengymnastische Übungen
und Muskelaufbautraining helfen dabei, eine eventuelle Schonhaltung zu korrigieren
und Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten zu bekommen. Meiden Sie Inaktivitätsfallen
wie Rolltreppen, Laufbänder oder Aufzüge und legen Sie kurze Wegstrecken zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurück. Ihr Ziel sollte es sein, das eingesetzte Implantat mit einer gut
aufgebauten Muskulatur zu unterstützen und zu entlasten. Unser Behandlungsteam
steht Ihnen natürlich auch weiterhin für Ihre Fragen zur Verfügung – sprechen Sie
uns gerne an.
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Tipps für die erste Zeit mit Ihrer neuen Hüftprothese:
• Wiederholen Sie täglich Ihr Übungsprogramm, welches durch Ihren behandelnden
Arzt angeordnet und durch die Physiotherapie vermittelt wurde.
• Tragen Sie eingetragene Schuhe mit festem Halt.
• Vermeiden Sie das Tragen von Einkaufstaschen und benutzen Sie stattdessen
einen Rucksack.
• Achten Sie auf Ihr Körpergewicht.
• Strapazieren Sie Ihr neues Gelenk nicht übermäßig durch zu starke Belastungen.
• Führen Sie keine schwere körperliche Arbeit durch.
• Vermeiden Sie Hocken und Knien und heben Sie keine schweren Lasten.
• Schlagen Sie die Beine nicht übereinander.
• Achten Sie auf regelmäßige Hochlagerung des operierten Beines.
• Vermeiden Sie das Sitzen auf zu niedrigen Stühlen oder tiefen Sesseln.
• Vermeiden Sie Drehbewegungen und starke Hebelwirkungen des operierten Beines.
• Fahren Sie erst dann wieder selber Auto, wenn Sie Ihre Hüfte voll belasten können.
Bitte besprechen Sie sich dazu mit Ihrem Arzt.
• Vermeiden Sie in den ersten drei bis sechs Monaten sportliche Aktivitäten. Setzen Sie
es sich aber zum Ziel, nach der Hüftoperation wieder sportfähig zu werden, denn
Sport ist gut für Ihren gesamten Bewegungsapparat. Fragen Sie Ihren behandelnden
Arzt, welche Sportarten für Sie geeignet sind.
Tipps für die erste Zeit mit Ihrer neuen Knieprothese:
• Mit einer neuen Knieprothese wiederholen Sie bitte täglich Ihr Übungsprogramm, welches durch Ihren behandelnden Arzt angeordnet und durch die
Physiotherapie vermittelt wurde.
• In der Regel kann Ihr Knie direkt voll belastet werden. Vermeiden Sie jedoch starke
Belastungen, die über das Normalmaß hinausgehen.
• Beugen Sie ohne Druck Ihr Knie, soweit es das Kniegelenk ohne Schmerzen zulässt.
• Vermeiden Sie Drehbewegungen am operierten Knie, Hocken oder Knien.
• Achten Sie auch bei einem neuen Kniegelenk auf Ihr Körpergewicht.
• Vermeiden Sie das Tragen von Einkaufstaschen und benutzen Sie stattdessen
einen Rucksack.
• Benutzen Sie erst dann ein Fahrrad, wenn Sie sich sicher fühlen und in der Lage sind,
in plötzlichen oder gefährlichen Situationen angemessen zu reagieren.
• Fahren Sie erst dann wieder selber Auto, wenn Sie schmerzfrei sind und das operierte
Bein wieder normal bewegen können.
• Seien Sie selber sportlich aktiv und steigern Sie langsam die Belastung, auch zusätzlich
zur physiotherapeutischen Behandlung. Empfehlenswert sind Sportarten mit
gleichmäßigen und fließenden Bewegungen.
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Im HEH bin ich in guten Händen

Wir sind ausgezeichnet –
um Sie bestmöglich zu versorgen
Die Orthopädische Klinik des Herzogin Elisabeth Hospitals zählt laut FOCUS-Klinikliste seit Jahren zu den
renommiertesten orthopädischen Fachkliniken Deutschlands.
In der FOCUS-Ärzteliste wird Prof. Dr. Karl-Dieter Heller wie in den vergangenen Jahren als Top-Mediziner
auf dem Gebiet der Hüftendoprothetik und auf dem Gebiet der Knieendoprothetik ausgezeichnet.
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Das sagen unsere
Patienten über uns
Wir können viel über uns erzählen – aber viel wichtiger sind letztendlich die Erfahrungen,
die unsere Patientinnen und Patienten bei der Behandlung in unserem EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung gemacht haben. Daher möchte wir hier einige Patienten mit ihrer Meinung zu Wort kommen lassen.
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Die nette, liebevolle Behandlung des Pflegepersonals, die Sauberkeit
sowie die Fürsorge der Ärzte haben mir besonders gefallen. Ich hatte
nicht das Gefühl, eine Nummer zu sein.
(Patientin, 72, Jahre, nach Hüftprothesen-Operation)

Die Freundlichkeit, uneingeschrankte Hilfsbereitschaft und Betreuung

..

der Stationsmitarbeiter/-innen, Arzte und Therapeuten war hervorragend.
(Patientin, 76 Jahre, nach Hüftprothesen-Operation)

..

In der Klinik habe ich mich sehr wohlgefuhlt.
Ich Bin entspannt und erholt nach Hause gefahren.
(Patientin, 54 Jahre, nach Knieprothesen-Operation)

Herr Prof. Dr. Heller und Team, vor vier Jahren haben Sie mir - inzwischen 64 - ein
„neues Knie verpasst“ mit den aufmunternden Worten: „Worauf wollen Sie noch warten?
Denken Sie an Ihre Lebensqualität!“ Und die genieße ich in vollen Zügen.
(Patientin, 64, Jahre, nach Knieprothesen-Operation)

In Absprache mit Herrn Prof. Heller und seinem Team habe ich an beiden Knien
zeitgleich eine Schlittenprothese bekommen. Nach 3 Wochen ambulanter Reha und
anschließender Krankengymnastik konnte ich wieder alles so wie vor der Operation
ausführen, aber schmerzfrei. Die Entscheidung für eine OP an beiden Knien war
richtig und ich habe dieses nicht bereut. Daher möchte ich mich noch einmal
persönlich bei Ihnen und Ihrem Team ganz herzlich bedanken. Es war auch ein Freude,
mit dem Pflegepersonal sowie den Physiotherapeuten zu arbeiten.
(Patient, 77 Jahre, nach beidseitiger Knieprothesen-Operation)
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Meine Notizen:
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Glossar
AHB

Anschlussheilbehandlung

Arthrose

Gelenkverschleiß

Arthroskopie

Meist ambulant durchgeführte Gelenkspiegelung (griech.: arthros = Gelenk),
bei der mit Hilfe eines Endoskops Knorpel, Menisken und Bänder beurteilt sowie
verschiedene Eingriffe, z.B. nach Kreuzbandriss, vorgenommen werden können.

Aufsteckkopf

Beweglicher Teil einer modular aufgebauten Prothese aus Kunststoff oder Keramik

Acetabulum

Hüftpfanne

Coxarthrose

Degenerative Verschleißerkrankung des Hüftgelenkes (lat. coxa=Hüfte)

Endo

griech. endo=innen

Gonarthrose

Degenerative Verschleißerkrankung des Kniegelenks (lat. genu=Knie)

Knochenbank

Durch die zertifizierte Knochenbank des HEH besteht die Möglichkeit, auch Gelenkersatzpatienten mit großen Knochendefekten adäquat zu versorgen. Knochengewebe
von Spendern wird dazu in einem aufwendigen, geprüften Verfahren aufbereitet,
eingelagert und kann so zur Transplantation von Knochensubstanz verwendet
werden.

Lateral

Seitlich

Maschinelle Autotransfusion

Auch als Cell Saving bezeichnet. Um die Transfusion von Fremdblut zu vermeiden,
wird während der Operation und in den ersten sechs Stunden danach das Blut des
Patienten aufgefangen, gereinigt und anschließend dem Patienten bei Bedarf
wieder zurückgeführt.

Medial

Zur Mitte hin

Minimal-invasiv

Operative Eingriffsmethode mit dem Ziel, so wenig Haut und Weichteile wie möglich
zu verletzen (kleinstes Trauma).

Modular

Bestehend aus mehreren Komponenten

Pfanneninlay

Beweglicher Teil einer modular aufgebauten Prothese aus Kunststoff oder Keramik

Prae-/postoperativ

Vor der Operation/nach der Operation

Revisionsendoprothetik

Auch Wechselendoprothetik genannt; teilweiser oder kompletter Austausch von
Hüft- oder Kniegelenkprothesen, z. B. nach altersbedingter Lockerung oder Infektion.

Schlittenprothese

Prothese bei einseitiger Kniegelenkarthrose, oft auch Monoschlitten, Hemischlitten
oder unikondylärer Gelenkersatz genannt.

TEP (Total-Endoprothese)

Künstlicher Gelenkersatz des kompletten Hüft- oder Kniegelenkes
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EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung (EPZmax)
Herzogin Elisabeth Hospital
Leipziger Strasse 24
38124 Braunschweig
Fon: 0531.699-2001
Fax: 0531.699-2090
E-Mail: sekretariat.profheller@heh-bs.de
www.heh-bs.de
Leiter des EPZmax:
Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller, Chefarzt der Orthopädischen Klinik
Koordinator des EPZmax:
Dr. med. Andreas Gruner, Ltd. Oberarzt und Vertreter des Chefarztes

60139 V2

Ihre Gesundheit in besten Händen

www.heh-bs.de

