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Grußwort
Olaf Scholz
Erster Bürgermeister
der Stadt Hamburg
Im Jahre 2016 kann die HELIOS ENDO-Klinik Hamburg auf eine vierzigjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Diese hätte nicht geschrieben werden können, wenn nicht der Hamburger Chirurg Prof. Hans
Wilhelm Buchholz die damalige ENDO-Klinik 1976
gegründet hätte – und dies in einem Lebensalter, in
dem die meisten anderen Menschen an den Ruhestand
denken, mit 65 Jahren.
Prof. Buchholz hat die ENDO-Klinik zu dem gemacht,
was sie heute noch ist: Europas größte Spezialklinik für
Endoprothetik. Mit dieser Spezialisierung auf Gelenkoperationen hat die Klinik an der Holstenstraße sich in
Deutschland und der Welt rasch einen Namen gemacht.
Seit Mai 2009 befindet sich die heutige HELIOS
ENDO-Klinik im Neubau direkt neben dem Altbau
aus dem Jahre 1976. 2013 konnten nach umfassender
Sanierung im renovierten Altbau weitere Versorgungsangebote in Betrieb gehen: die HELIOS ENDO-

Noch im alten Gewand: Die ENDO-Klinik mit ihrer bei
Mitarbeitern und Patienten beliebten Dachterrasse.
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Privatklinik, das Reha-Zentrum mit ambulanten und
stationären Kapazitäten und ein Facharztzentrum.
Durch diese Entwicklung konnte der Ruf unserer Stadt
als bedeutender Medizin- und Gesundheitsstandort
weiter gefestigt werden.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Erfolg für Ihre
wichtige Arbeit zum Wohle der Ihnen anvertrauten
Patientinnen und Patienten.

Olaf Scholz
Erster Bürgermeister der Stadt Hamburg
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Grußwort
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sehr geehrte Damen und Herren,
vor genau 40 Jahren legte Prof. Hans Wilhelm Buchholz
den Grundstein für die ENDO-Klinik. 1976 war die
Gründung einer Spezialklinik für Gelenkersatz eine
Pioniertat – heute gilt die Konzentration auf ein hochprofessionell beherrschtes Spezialgebiet erneut als zukunftsweisend in unserem zunehmend kritisch hinterfragten Gesundheitssystem. Erst im vergangenen Jahr
machte die Hamburger Gesundheitssenatorin Cornelia
Prüfer-Storcks den Vorschlag, komplizierte Operationen
nur noch in spezialisierten Krankenhäusern durchführen zu lassen, um zu viele und unnötige Operationen zu
vermeiden. Wir haben also die besten Zukunftsaussichten, uns mit unserer Spezialisierung auf die Versorgung
von Patienten mit Gelenkersatz auch weiterhin auf dem
Gesundheitsmarkt zu behaupten.
Dank der ausgezeichneten Arbeit aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den letzten 40 Jahren genießt die
ENDO-Klinik heute einen hervorragenden Ruf. In vier
Jahrzehnten wurde am Standort ein Kompetenzzentrum
für Endoprothetik geschaffen, welches heute zur weltweiten Spitze gehört. Die Aufnahme der ENDOKlinik Hamburg als einzige deutsche Klinik in der
International Society of Orthopaedic Centers (ISOC) ist
nur ein Beweis dafür.
Wir sind überzeugt davon, dass die ENDO-Klinik
eine Spezialklinik von Weltruf bleiben wird, die mit
einem hervorragenden Team Patienten ein Leben ohne

Die großzügige Eingangshalle der ENDO-Klinik lädt zum Verweilen ein.
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Schmerzen ermöglicht. Und mit HELIOS haben wir
dabei einen starken Partner an unserer Seite.
Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen,
uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die
in den zurückliegenden 40 Jahren erbrachten
Arbeitsleistungen zu bedanken. Die Mitarbeiter am
Standort ENDO haben von Beginn an ihre Fachkompetenz in die notwendigen Veränderungen eingebracht
und damit die mit hoher Intensität betriebenen Entwicklungsschritte auf ein solides Fundament gestellt.
Darauf können wir auch die nächsten 40 Jahre bauen.

Philip Wettengel

Prof. Dr. Thorsten Gehrke

Geschäftsführer

Ärztlicher Direktor

HELIOS ENDO-Klinik Hamburg

HELIOS ENDO-Klinik Hamburg
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Die Geschichte einer
Klinik von Weltruf
Die HELIOS ENDO-Klinik Hamburg steht für die exzellente Versorgung ihrer Patienten mit Gelenkersatz.
In keiner anderen Klinik werden so häufig wie hier
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates
behandelt. Und es ist kein Zufall, dass Ärzte aus allen
Teilen der Welt nach Hamburg in die ENDO-Klinik
reisen, um von diesem Erfolgsmodell zu lernen.

Mit Professor Hans Wilhelm Buchholz wurde der
Grundstein gelegt. Er entwickelte eigene Prothesenmodelle, um Menschen ein Leben ohne Schmerzen
und mit weniger Bewegungseinschränkungen als mit
den seinerzeit verwendeten Kunstgelenken zu ermöglichen. Auf der Suche nach einem Klinik-Standort in
Hamburg, um dort Patienten bestmöglich beraten und
Auf halbem Weg zwischen Buchholz und Schneverdingen liegt Wintermoor: Es war das zweite Standbein der ENDO-Klinik und „Trainingslager“ der Patienten.

behandeln zu können, half dem Visionär eine glückliche Fügung. Denn am jetzigen Standort zwischen
Fischmarkt und Reeperbahn sollte ursprünglich das
„Norddeutsche Facharztzentrum Hamburg“ etabliert
werden. Das Projekt scheiterte jedoch – und das war
die große Chance für den Einzug der Akut-Klinik in
die Holstenstraße. Die Kostenträger gaben grünes Licht
und mit der Gründung des Trägervereins war zudem
der wichtigste Stützpfeiler zur Finanzierung der
ENDO-Klinik geschaffen worden.
Im Januar 1976 konnten die Experten um Professor
Buchholz ihre ersten Patienten in Empfang nehmen.
,,Wie der Gelenk-Professor von Altona Kranke glücklich macht“, lautete am 30. Januar die Schlagzeile in der
BILD Hamburg.
„Bisher mussten Patienten von Professor Buchholz
lange Wartezeiten in Kauf nehmen. In der ENDOKlinik beträgt die Wartezeit höchstens vier Monate.
Akute Fälle können sofort behandelt werden“, klärte

Die heutige HELIOS ENDO-Klinik Hamburg.
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die WELT in ihrer Ausgabe am gleichen Tag ihre Leserschaft auf. Wichtigster Erfolgsfaktor für das Ärzteteam
war die Idee einer Antibiotika-Beimischung zum Knochenzement. So konnte kontinuierlich aus dem Zement
ein wirksames Antibiotikum gegen Keime abgegeben
werden. In einem eigenen Laboratorium wurden die
geeigneten Wege zur Bakterienabwehr erforscht und
die Methoden stetig verbessert. Die bis dahin hohe
Zahl an periprothetischen Infektionen konnte gesenkt,
die Erfolgsrate nach Eingriffen mit zementiertem
Gelenkersatz deutlich gesteigert werden. Durch die
erfolgreiche Symbiose von Forschung und klinischer
Anwendung liegt die Infektionsrate in der ENDOKlinik heute unter einem Prozent.
Heute wie früher werden in der ENDO-Klinik viele
Patienten mit Infektionen behandelt, deren Gelenkersatz gewechselt werden muss. Mit 450 septischen
Eingriffen jährlich – unter Einbeziehung eines erhöhten
operativen und medikamentösen Einsatzes – nimmt
9

Impressionen aus den Pionierjahren der ENDO-Klinik (von links nach rechts): Das Gebäude an der Holstenstraße wird errichtet, der alte Wartebereich für die Patienten,
Vorbereitung im OP im „Astronauten-Outfit“.

Prof. Dr. Dr. Hans Wilhelm Buchholz bei einer gründlichen Voruntersuchung.

die Hamburger Klinik weltweit die Spitzenposition ein.
Unter der Ägide von Professor Buchholz wurden in den
Anfängen der ENDO-Klinik noch getrennte Wege beschritten: Die aseptischen Fälle wurden in der Holstenstraße aufgenommen, die septischen Patienten wurden
in Wintermoor behandelt. Wintermoor – das war bis
zur Schließung am 31. Dezember 1997 das zweite
Standbein der Spezialklinik. Wintermoor und ENDO
garantierten einen Operations- und Behandlungserfolg
aus einer Hand. Auf halber Strecke, zwischen Buchholz
in der Nordheide und Schneverdingen, lag in idyllischer Heidelandschaft das Trainingslager der Patienten.
Hier wurden sie nach ihren Eingriffen am Bewegungsapparat wieder für ein Leben ohne Schmerzen und
ohne Gehhilfen vorbereitet.
Die optimale Verbindung von Diagnostik und Weiterbehandlung hatte sich Gründer Professor Buchholz
auf die Fahnen geschrieben. Auch nach der von vielen
Mitarbeitern schmerzlich empfundenen Schließung
von Wintermoor wird an diesem bewährten Behand-

in der postoperativen Phase sowie eine Intensivstation
mit einem 24-Stunden-Monitoring. Mit dem Neubau
eröffneten sich der ENDO-Klinik attraktive Möglichkeiten zur modernen Ausgestaltung eines integrativen
Behandlungskonzeptes.
2012 übernahm HELIOS die Damp-Gruppe und mit
ihr die ENDO-Klinik.
Nach der umfangreichen Sanierung des Altbaus
öffneten 2013 an der HELIOS ENDO-Klinik Hamburg
zeitgleich die HELIOS ENDO-Privatklinik und das
ENDO Reha Zentrum mit ambulanter und stationärer
Reha ihre Pforten. Seit der Gründung der ENDO-Klinik
wurde ein ambulantes und stationäres Reha-Zentrum
geplant. Entstanden ist nun ein qualitativ hochwertiges
sportmedizinisches Zentrum mit einer einmaligen Aussicht. Die HELIOS ENDO-Privatklinik in der 7. und 8.
Etage erhöht zusätzlich die Attraktivität des Standortes
für Patienten mit besonders hohen Ansprüchen.
Mit diesem stationären Angebot beschritt die ENDOKlinik neue Wege und schuf ein medizinisches Allein-
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lungskonzept festgehalten. Neue Perspektiven ergaben
sich durch die Angebotsstruktur der Unternehmensgruppe Damp, die 1998 die ENDO-Klinik übernahm,
um das weltweite Erfolgsmodell dauerhaft zu sichern.
Doch die Umsetzung neuer Erkenntnisse in der Pflege
und Medizin war durch die räumliche Struktur im
Altbau begrenzt.
Mit Damp konnten nun die Visionen eines Neubaus
endlich in die Tat umgesetzt werden. 2009 stand die
neue Hightech-Klinik für Knochen-, Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie dann endlich da: Sieben Geschosse
hoch, helle Natursteinfassade und viel Glas in Kombination mit Stahl. Im Erdgeschoss und Hochparterre
ein großzügiger Arkadengang für diejenigen, die hier
entlangflanieren wollen. Bis 2010 verschmolzen der
Alt- und Neubau dann zu einer großen medizinischen
Einheit. Herzstück des Kompetenzzentrums sind auf
7.500 Quadratmetern acht moderne Operationssäle
sowie die auf der gleichen Ebene angeschlossene
Wachstation, die Intermediate Care zur Stabilisierung
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stellungsmerkmal in Hamburg. Bislang verfügte
kein Krankenhaus im Stadtgebiet über eine eigene
Reha-Einrichtung für die stationäre Nachsorge. Das
maßgeschneiderte Mobilisierungskonzept „ Therapie
aus einer Hand“ wurde und wird in der ENDO-Klinik
ambulant und in modernster Ausstattung angeboten.
,,Morgens Reha, abends zu Hause“ lautet der Slogan
des interdisziplinären Expertenteams.
Mit dem neuen Facharztzentrum, das im Januar
2015 in Betrieb gegangen ist, möchte die HELIOS
ENDO-Klinik ihr Konzept der Versorgung aus einer
Hand noch weiter stärken. Im Januar 2015 haben in der
1. Etage im sanierten Altbau zwei Praxen ihren Betrieb
aufgenommen: Dr. Sebastian Schneider ist erfolgreich als Sportmediziner tätig. Alexander Schmidt ist
Facharzt für Chirurgie. Mit kurzen Wegen wird den
Patienten so eine größtmögliche Versorgungskette
angeboten.
Mit rund 7.000 Operationen jährlich ist die Klinik in
der Holstenstraße weltweit einer der Marktführer bei
der Versorgung mit Gelenkersatz. Wie zur Zeit von
Professor Buchholz und seinem Gründerteam werden
Hüft- und Kniegelenkoperationen gefolgt von Fußund Schulteroperationen am häufigsten durchgeführt.
Prothesen für eine neue Hüfte haben die Operateure in
vielen Größen vorrätig, auch eine eigene Knochenbank
liefert für besondere Fälle das passende Aufbaumaterial. Deshalb kann für jeden Patienten das geeignete
Implantat eingesetzt werden.
Ein hohes Fachwissen, ständige und lückenlose Qualitätskontrolle der geleisteten Arbeit, der Anspruch, nur
das Beste aus Forschung und Medizin zur Anwendung
zu bringen, machen die ENDO-Klinik zu einer weltweiten Top-Adresse für die Versorgung mit Gelenkersatz. Durch die Optimierung und Weiterentwicklung
von Operations- und Behandlungsmethoden, immer
weiter verfeinerte Endoprothesenmodelle und nicht zuletzt durch ein sorgfältig abgestimmtes RehabilitationsKonzept ist die Klinik eine Einrichtung, die eine besondere Rolle im modernen Gesundheitssystem einnimmt.
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Das Gründerteam um Professor Dr. Dr.
Hans Wilhelm Buchholz mit Dr. Arnd
Siegel, Dr. Eckart Engelbrecht und Dr.
Jürgen Röttger (von links nach rechts).
Dr. Georg Wilhelm Baars

Ein Haus und seine Köpfe
Visionäre verändern die Welt. Menschen, die an sich und ihre Ideen glauben und dadurch Dinge in
Bewegung setzen können. Dies gilt ganz besonders für die Fortschritte in der Medizin.
Wie in kaum einem anderen Bereich haben stetige
Entwicklungsprozesse in einer glücklichen Symbiose
von erfahrenen Operateuren, Forschung und Industrie
für einen durchgreifenden Wandel gesorgt. Was heute
Routinegeschäft in den Operationssälen ist, war vor
40 Jahren meist noch undenkbar. Dies gilt im besonderen Maße für die Endoprothetik – und damit die
Geschichte der HELIOS ENDO-Klinik Hamburg. Eine
Geschichte, die mit vielen klugen Köpfen verbunden
ist. Sie alle haben das Haus zu dem gemacht, was es
heute ist.
Ohne den Pioniergeist von PROFESSOR HANS
WILHELM BUCHHOLZ wäre der Grundstein für
diese medizinische Institution von Weltruf nie gelegt
worden. Als Ärztlicher Direktor der Unfallchirurgie am
AK St. Georg war er mit den Ergebnissen der frühen
12

Gelenkersatz-Operationen nicht zufrieden. Material,
Haltbarkeit, Größe, Länge und Winkel der Prothesen
waren immer noch nicht ausgereift. Der Chirurg wollte eine verbesserte Endoprothese für den menschlichen Bewegungsapparat. Durch jahrelange Erfahrung
an der Klinik St. Georg und unermüdliche Arbeit mit
seinem Team entwarf Professor Buchholz schließlich sein eigenes Modell „St. Georg“– Ausgangsbasis
für sein Konzept einer eigenen Akutklinik, die sich
ausschließlich mit Gelenk- und Knochenchirurgie
beschäftigen sollte. Als der Pionier schließlich 1976 die
ENDO-Klinik eröffnete, war er bereits im Rentenalter und aus dem AK St. Georg ausgeschieden. Gegen
alle Widerstände der Fachwelt und vieler skeptischer
Berufskollegen hatte Professor Buchholz es geschafft,
mit Mut, Willenskraft und Phantasie seine Vision zu
verwirklichen.
1976-2016 | 40 Jahre ENDO-Klinik

Dr. Elmar Nieder

Ihm zur Seite stand sein versiertes und erprobtes Team
aus St. Georg. In der ENDO-Klinik übernahm mit
ihm das aufeinander eingespielte Trio DR. ECKART
ENGELBRECHT, DR. JÜRGEN RÖTTGER und DR.
ARND SIEGEL wichtige Leitungsfunktionen – Männer der ersten Stunde, die der Fachklinik zum erfolgreichen Wachstum verhalfen. Doktor Engelbrecht hatte
bereits in St. Georg eine totale Kniegelenkendoprothese
entwickelt. Er war die treibende Kraft für weitere wegweisende Entwicklungen, ein begnadeter Forscher. Als
exzellenter Operateur machte sich Dr. Jürgen Röttger
einen Namen in der ENDO-Klinik. Er konnte jedes Gelenk – von der Schulter bis zum Sprunggelenk – operieren und hat so zahlreiche Patienten von ihren Schmerzen befreit. Dr. Röttger übernahm 1979 die Position des
Ärztlichen Leiters der Fachklinik. Als „Formalist“ galt
Dr. Arnd Siegel, ein besonnener Fachmann vor allem
für die oft schwierigen Verhandlungen mit Krankenkassen. Siegel war als Chefarzt der ENDO-Klinik darüber
hinaus für das ärztliche Personal zuständig.
Zwei Jahre nach Gründung der ENDO-Klinik verstärkte DR. ELMAR NIEDER die Oberarztriege. Er entwiVon der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

Dr. Klaus Seemann

ckelte gemeinsam mit Engelbrecht für besondere Problemfälle die Sattelprothese und setzte sie erfolgreich
bei seinen Patienten ein. Das Modell perfektionierte der
gebürtige Braunschweiger später mit der RotationsSattelprothese, die bei einem extremen Knochensubstanzverlust in der Hüftgelenkspfanne den Erhalt des
Beines ermöglicht.
Die Neurochirurgie wurde von DR. FRIEDRICH
SCHÖNBERG geleitet. Der Wirbelsäulenspezialist
nahm Bandscheibenoperationen ebenso vor wie die
Tumorentfernung im Bereich des Rückenmarks und Versteifungsoperationen der Halswirbelsäule bei Rheumatikern. Etwa 800 Patienten wurden von Dr. Schönberg und
seinem Team jährlich in der ENDO-Klinik versorgt. Die
Weiterentwicklung operativer Behandlungstechniken lag
dem engagierten Neurochirurgen besonders am Herzen.
In den Anfängen seiner Forschungsarbeit für optimalen Gelenkersatz hatte Professor Buchholz in den 60er
Jahren bereits mit PROFESSOR HANS LODENKÄMPER zusammen an der Beimischung von Antibiotika zum Knochenzement getüftelt. Der Bakteriologe
13

Dr. Wolfgang Meyer

Dr. Karl B. Otto

Lodenkämper baute schließlich in der ENDO-Klinik
das umfangreiche Laboratorium auf. Der innovative
Diagnostiker begleitete und analysierte die Therapien
der septischen Operationen, um seine Konzepte für
einen lokalen und wirksamen Schutz gegen Keime
auszubauen. Lodenkämper, dessen Frau ebenfalls im
Labor tätig war, galt als wichtiges Bindeglied zwischen
dem Patienten und dem Chirurgen.
Nach zwei personellen Wechseln übernahm schließlich
DR. LARS FROMMELT 1987 dieses wichtige Herzstück einer erfolgreichen ENDO-Arbeit mit Weltruf
und baute das Labor zu einer leistungsstarken und modernen Einrichtung aus. Infektionen am Knochen und
an den Kunstgelenken wurden dank seiner fundierten
Therapieplanung weiter eingegrenzt und erfolgreich
bekämpft. Frommelt unterwies die Ärzte der Einrichtung in Bakterienkunde, um die Infektionsrate absenken zu können. Der Arzt für Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie sowie Laboratoriumsmedizin ist ein
national wie international gefragter Experte, dessen
scharfsinnige Kompetenz auf diesem Spezialgebiet von
vielen deutschen Kliniken sehr geschätzt wird.
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Dr. Lars Frommelt

Dr. Götz von Foerster

Wie kaum ein anderer Arzt hat DR. GÖTZ VON
FOERSTER das Marketing für die ENDO-Klinik
betrieben. Von Foerster, der 1976 als Oberarzt an die
Einrichtung kam, hat der Arbeit seinen eigenen persönlichen Stempel aufgedrückt und dies überzeugend
in der Öffentlichkeit vermarkten können. Der spätere
Ärztliche Direktor operierte nicht nur viele prominente
Patienten, sondern verfügte auch über exzellente
gesellschaftliche Kontakte. Götz von Foerster war
deshalb unbestritten „Doc ENDO“ und in der Fachwelt
bekannt wie vor ihm wohl nur Pionier Buchholz. Von
Foerster galt darüber hinaus als Leitfigur mit starkem
Durchsetzungswillen.
Seit 2005 gestaltet PROF. DR. THORSTEN GEHRKE
als Ärztlicher Direktor die Gegenwart und Zukunft der
ENDO-Klinik. Sein offener und kollegialer Führungsstil führt zu einer geschätzten Atmosphäre in der
ENDO-Klinik. Der erstklassige Operateur und Experte
für den einzeitigen Prothesenwechsel hat sich insbesondere der wissenschaftlichen Ausrichtung der Klinik
verschrieben. Bereits seit 40 Jahren führt die HELIOS
ENDO-Klinik wichtige Forschungsprojekte durch.
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Prof. Dr. Dr. Hans Wilhelm Buchholz, Gründer der ENDO-Klinik

Insbesondere in den vergangenen zehn Jahren unter
der Ägide von Prof. Gehrke leistete die ENDO-Klinik
einen enormen Beitrag zur Erforschung neuer Therapieverfahren und der Verbesserung der Versorgung von
Patienten mit Gelenkbeschwerden. Noch wichtiger war
für Prof. Gehrke schon immer, die Vermeidung von
Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

Prof. Dr. Thorsten Gehrke

Komplikationen bei Operationen voranzutreiben. Dabei setzt Prof. Gehrke auf die bewährten Methoden als
Ergebnis konsequenter Fortentwicklung – ein Leitsatz,
der auch für viele seiner Kollegen gilt, die vor ihm die
Geschicke der ENDO-Klinik bestimmten und es auch
weiterhin mit sehr großem Engagement tun werden.
15

Patientin der ersten Stunde
„Den Ärzten der ENDO-Klinik habe ich
40 Jahre meines Lebens zu verdanken“
Hilde Fliegel sitzt in ihrem Sessel. Ihr Oberkörper
wippt vor und zurück: „Sehen Sie!“ Mit Schwung
drückt sie sich nach vorne, stemmt sich auf die Hand,
die den Stock hält, mit der anderen stützt sie sich auf
die Stuhlkante und steht auf.“ Die 82-Jährige strahlt.
„Jeden Tag klappt es besser“, sagt sie. „Das Gehen fällt
mir ebenfalls von Tag zu Tag leichter. Bald brauche ich
auch den Stock nicht mehr.“
Erst vor fünf Monaten hat Hilde Fliegel eine Prothese, die das Knie- und Hüftgelenk ersetzt, in der
ENDO-Klinik erhalten. Dies ist eine der kompliziertesten Operationen, die es gibt, um das Bein zu
erhalten. Die Operation war wieder einmal erfolgreich. Nicht immer konnte Hilde Fliegel nach einer
OP so optimistisch in die Zukunft blicken. Hinter der
82-Jährigen liegt ein langer Leidensweg, ihre Seele
hat Schaden genommen und das Vertrauen in die
Ärzte ist ihr beinahe verloren gegangen. Es war Prof.
Hans Wilhelm Buchholz, der ihr damals vor 40 Jahren
erst das Vertrauen und dann ein Leben ohne Bewegungseinschränkungen zurückgab. Sonst hätte Hilde
Fliegel ihr Leben wohl in einem Rollstuhl verbringen
müssen.
Hilde Fliegel erinnert sich genau wie 1973 alles
begann. Die junge Frau leidet an einer angeborenen
Hüftdysplasie im rechten Hüftgelenk. „Schmerzen,
ich hatte immer Schmerzen in der Hüfte. Mit Ende 30
waren die so stark, dass ich es kaum aushalten konnte“,
so Hilde Fliegel. Die damals 39-Jährige wird von ihrem
Orthopäden an Prof. B. überwiesen. Er ist Chefarzt der
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Barmbeker Klinik und schlägt einen Eingriff zunächst
an der rechten, dann an der linken Hüfte vor, und, so
rekapituliert die Patientin den ärztlichen Vortrag, nach
ein paar Monaten sollte alles in Ordnung sein.
Das Ergebnis ist verheerend und die starken Hüftschmerzen bleiben und werden sogar noch viel schlimmer. In einem Brief wendet sich die junge Frau an die
Patienteninitiative der Barmbeker Klinik. Dort schreibt
sie von „schlimmen Schmerzen nach der Operation“ und einer „schweren Wundinfektion mit hohem
Fieber“. Der Schnitt, so steht es in der Anklageschrift,
sei nicht diagonal sondern quer ausgeführt worden, der
Gesäßmuskel nicht zusammengenäht, so dass der Halt
bei jedem Schritt fehlte. Das eingesetzte Hüftgelenk
sei zu groß, das rechte Bein nun knapp drei Zentimeter
länger. Sie hat Tag und Nacht Schmerzen. Bei etlichen
Medizinern fragt die geplagte Patientin vergeblich an,
kein Arzt ist zu einer Nachoperation bereit. „Ich war so
verzweifelt, dass ich oft am Straßenrand stand und vor
ein Auto springen wollte“, sagt die gelernte Buchhalterin mit Tränen in den Augen.
Prof. B. war schon im Ruhestand als 1984 herauskam,
dass er zahlreiche Patienten schwer geschädigt und
zum Teil in den Rollstuhl operiert hatte. Scharenweise mussten damals Patienten wie Hilde Fliegel in der
renommierten ENDO-Klinik nachbehandelt werden.
Nach einem Schmerz-Martyrium von 18 Monaten
sitzt endlich auch Hilde Fliegel im Sprechzimmer von
Prof. Buchholz. „Er blickte nur kurz auf mein Röntgenbild und erklärte mir, dass ich nichts weiter zu
1976-2016 | 40 Jahre ENDO-Klinik

Sie hat wieder Spaß am Leben: Patientin Hilde Fliegel.

sagen bräuchte.“ Kurze Zeit später liegt Hilde Fliegel
auf seinem OP-Tisch. Knochenarbeit für die begnadeten Chirurgen. Prof. Buchholz und Dr. Arndt Siegel
implantieren ihr eine passgenaue Hüftprothese und
korrigieren den Behandlungsfehler. Die Patientin bleibt
drei Monate im Krankenhaus, sechs Wochen davon im
Spreizgips. „Auf dem Weg nach Hause hätte ich alle
Menschen umarmen können, so glücklich war ich“,
erinnert sich die 82-Jährige.
Die junge Frau findet nun wieder Spaß am Leben.
Nur kurze Zeit später fängt sie in ihrem gelernten
Beruf als Buchhalterin in Hamburg an. Sie kann wieder
mit ihrer Familie reisen und engagiert sich in ihrem
Landfrauenverein.
Erst 1984 wird sie wieder eine Klinik von innen
sehen: Hilde Fliegel braucht links ein künstliches HüftVon der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

gelenk. Während die Pfanne im Herbst 2008 ausgewechselt werden muss, hält der Schaft bis heute. „Das
ist eben echte Wertarbeit, die hier in der ENDO-Klinik
geleistet wird“, so Hilde Fliegel. Nach einem Sturz auf
die Hüfte hat sich die Hüftprothese rechts gelockert
und muss im selben Jahr ausgetauscht werden. Danach
geht es zur Reha nach Wintermoor, die die damals
75-Jährige in „sehr schöner Erinnerung behält“.
Zum 40-jährigen Jubiläum der ENDO-Klinik möchte
es sich Hilde Fliegel natürlich nicht nehmen lassen,
ebenfalls zum runden Jubiläum zu gratulieren. „Ich
habe große Qualen durchlitten und beinahe die Hoffnung auf ein Leben ohne Schmerzen aufgegeben. Erst
die Ärzte der ENDO-Klinik, die mir geholfen haben,
haben mir wieder Hoffnung gegeben“, sagt die gebürtige Schlesierin und lächelt.
17

sich Tradition. Medizin, Pflege, der ganze Gesundheitsmarkt sind geprägt von kurzfristigem Wandel, den wir
in Echtzeit mitgehen müssen und wollen. Wir beobachten schon seit vielen Jahren ganz genau, welche Errungenschaften auf dem Gebiet der Endoprothetik gemacht
werden. Wir analysieren wissenschaftliche Trends
konsequent und berücksichtigen passende und Erfolg
versprechende Erkenntnisse in unserem Angebot für die
Krankenversorgung. Weil wir uns aber nicht auf unseren
Lorbeeren ausruhen, sondern unserer Linie ständigen
Fortschritts treu geblieben sind, ist aus der ENDO-Klinik ein Markenzeichen mit Tradition geworden.
Prof. Dr. Thorsten Gehrke, Ärztlicher Direktor und
Chefarzt der Abteilung Gelenkchirurgie im Gespräch
mit Dr. Götz von Foerster, Leitender Oberarzt

Tradition trifft Innovation
Seit 40 Jahren implantieren die Ärzte der HELIOS ENDO-Klinik erfolgreich Endoprothesen und
verbessern damit die Lebensqualität von Patienten auf der ganzen Welt. Im Interview sprechen
Prof. Dr. Thorsten Gehrke und Dr. Götz von Foerster über die Entwicklung der ENDO-Klinik,
künftige Herausforderungen und Pläne für die nächsten 40 Jahre.
Wenn eine Klinik vier Jahrzehnte überdauert
und damit mehrere Umbrüche meistert, dann
hat sie vieles richtig gemacht. Was macht die
ENDO-Klinik so erfolgreich?

„Verpflichtung“ zur erfolgreichen und zeitgemäßen
Fortführung dieser.

Dr. Götz von Foerster: Die ENDO-Klinik hat es
immer wieder verstanden, Tradition und Innovation
erfolgreich zu verbinden. Gelebte Tradition führt zu
einem unglaublichen Erfahrungsschatz. Um diesen
zu bewahren und zu pflegen, müssen Entwicklungen an- und aufgenommen werden. Tradition birgt
auf der einen Seite eine „Versicherung“ aus der alle
Beteiligten Kraft für die Zukunft schöpfen können.
Auf der anderen Seite beinhaltet Tradition auch eine

Dr. Götz von Foerster: Wichtig ist, die Klinik fortschrittlich weiterzuentwickeln, neue Dienstleistungen
und medizinische Innovationen einzuführen, um der
Tradition weitere Jahre und Projekte hinzuzufügen
und damit neue Perspektiven für seine Mitarbeiter zu
eröffnen.
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Wie meinen Sie das konkret?

Prof. Dr. Thorsten Gehrke: Das stimmt. Die ENDOKlinik wurde vor 40 Jahren gegründet und daraus ergibt
1976-2016 | 40 Jahre ENDO-Klinik

Mit rund 143.000 eingesetzten Implantaten seit
1976 nimmt die ENDO-Klinik weltweit einen
Spitzenplatz ein. Wie wollen Sie den Erfolg
langfristig sichern?
Prof. Thorsten Gehrke: Die anspruchsvolle Technik
der Chirurgen ist dabei ein Baustein in der Erfolgsgeschichte der ENDO-Klinik. Die vielen tätigen ausgewiesenen Experten in den Fachrichtungen Endoprothetik, Orthopädie und Unfallchirurgie unterstreichen
unseren hohen medizinischen Standard und wurden
größtenteils auch an unserer Klinik selbst ausgebildet.
Damit können wir unser hohes Qualitätslevel auch
langfristig umsetzen und sichern.
Dr. Götz von Foerster: Und von Anfang an wurde auf
sorgfältige Nachuntersuchung und eine genaue Dokumentation aller relevanten Patientendaten gesetzt.
Diese Arbeitsbereiche, gepaart mit den Entwicklungen für verbesserte und verfeinerte Prothesenmodelle in Forschung und Industrie, bilden auch heute
noch die Grundlage für die Arbeit am Patienten mit
Langzeitwirkung.

Der Erfolg zeichnet sich ja auch in den baulichen Veränderungen ab. Insbesondere der
sanierte Altbau mit dem ENDO Reha Zentrum
Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

und der Privatklinik haben der ENDO-Klinik
noch mal einen ordentlichen Schub gegeben.
Prof. Dr. Thorsten Gehrke: Durch das optimale
Zusammenspiel aller dieser Einrichtungen erhalten die
Patienten heute eine optimal abgestimmte Therapie aus
einer Hand – von der Diagnose über die Operation bis
hin zur anschließenden Physiotherapie. Die Vorteile
liegen dabei auf der Hand: Die Ärzte, Pfleger und
Therapeuten arbeiten stark vernetzt, stehen in engem
Kontakt und können auf direktem Wege im Haus über
das beste Therapieverfahren für den jeweiligen Patienten
entscheiden.
Dr. Götz von Foerster: Außerdem haben sich die Ansprüche der Patienten in den letzten 40 Jahren von der
reinen Krankenhausversorgung hin zu einem Ambiente mit Hotelcharakter verändert. Eine ganz wichtige
Rolle spielt deshalb auch der familiäre Charakter unserer Klinik. Der Patient und sein Wohlbefinden standen
und stehen bei uns immer im Mittelpunkt.

Wenden wir den Blick von der Geschichte und
Tradition in die Zukunft. Wo wird die ENDOKlinik in den nächsten zehn Jahren stehen?
Prof. Dr. Thorsten Gehrke: Ich denke, dass eine
weitere Spezialisierung wie es sie in den USA und in
der Schweiz gibt, ein wichtiger Schritt ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Operateure dort konzentrieren sich also nur auf das Kniegelenk, das Sprunggelenk, die Schulter oder die Hüfte. Diese Spezialisierung
garantiert, dass der Operateur in diesem Segment
noch besser wird und Spezialkompetenzen ausgebaut
werden.
Dr. Götz von Foerster: Gleichzeitig wollen wir uns
auch um Sportverletzungen intensiver kümmern und
die alternative Behandlung mit der japanischen und
Traditionellen Chinesischen Medizin voranbringen.
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Von Beginn an dabei ...
Almuth Schill: „Wir waren wie eine
große fröhliche Familie“

Seit genau 40 Jahren ist sie mit an Bord der ENDO-Klinik: Almuth Schill. Die gelernte Krankenschwester
kann sich noch ganz genau an die Anfangszeit der
ENDO-Klinik erinnern: „Unser Start damals war sehr
holprig. Da die Stationen noch nicht vollständig eingerichtet waren, kaufte ich erst einmal Waschschüsseln,
Zahnputzbecher und Kleiderbügel.“ Als die Privatstation dann endlich in Betrieb genommen wurde, hatte
Almuth Schill als Leitung zunächst nur eine vollexaminierte Krankenschwester zur Verfügung. Also war
sie von morgens um sieben bis abends um 20.30 Uhr
in der Klinik: „Das störte mich überhaupt nicht, denn
20

es herrschte eine euphorische Stimmung im Haus. Wir
waren wie eine große fröhliche Familie.“
Auf der Privatstation wurden schon damals neben
deutschen Patienten auch Patienten aus aller Welt
aufgenommen. Darunter waren Abgeordnete des
Deutschen Bundestages, Angehörige einiger europäischer Königshäuser und Konzernchefs oder auch
Wissenschaftler. „Ich hatte immer den Eindruck, dass
diese Persönlichkeiten völlig normal behandelt werden wollten“, erinnert sich Almuth Schill. „Natürlich
bestanden sie auf Einzelzimmern, von denen wir leider
nur zwei hatten.“
Schwierig gestaltete sich damals auch noch die Verpflegung der Patienten aus dem arabischen Raum. Eine
Zeitlang bestellten sie auf Kosten des Hauses Gerichte
aus Restaurants oder Verwandte brachten die gewünschten Speisen mit. „Ich habe dann vorgeschlagen,
dass das ausländische Personal dieser sehr vermögenden Patienten in unserer Stationsküche kochen durfte“,
so die 77-Jährige. „Es kostete mich sehr viel Überzeugungskraft, endete aber zur Zufriedenheit aller. Oft
wurde uns sogar eine herrlich duftende Kostprobe
gebracht.“
Seit 1999 hilft Almuth Schill in der Film- und Fotoabteilung, archiviert Röntgenbilder, kümmert sich um
die Dokumentation ausgewechselter Prothesen und
organisiert das Prothesenlager. Und das soll auch noch
einige Jahre so bleiben.
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Gudrun Osterloh: „Ich bin mit der
ENDO-Klinik förmlich verwachsen“
Sie ist eine Mitarbeiterin der ersten Stunde und
mittlerweile eine echte Institution: Gudrun Osterloh.
Seit 40 Jahren arbeitet die 72-Jährige für die HELIOS
ENDO-Klinik. Sie hat deren Geburtsstunde miterlebt
und mitgestaltet. Gleichermaßen geschätzt bei den
Mitarbeitern des Hauses und bei ihren Kollegen, war
und ist sie engagiert, freundlich-bestimmt und mit
einer spürbar positiven Lebenseinstellung im Einsatz:
„Ich war und bin noch immer mit der ENDO-Klinik
förmlich verwachsen. Ich kannte und kenne fast alle
Mitarbeiter und habe sämtliche Umbauarbeiten und
Umstrukturierungen miterlebt.“
Angefangen hatte Gudrun Osterloh als Chefsekretärin von Prof. Buchholz. Sie war in der Gründungsphase
der Klinik maßgeblich am Aufbau der Sekretariate
beteiligt. 1978 wurde Gudrun Osterloh dann erst
einmal Mutter. Zwei Söhne hat sie bekommen und
aufgezogen.
Als Urlaubsvertretung bei Prof. Buchholz und der
Oberarztpraxis nahm sie die Tätigkeit wieder auf –
zunächst in Teilzeit und ab 1996 in Vollzeit im Chef-Sekretariat von Herrn Dr. Engelbrecht. „In dieser langen
Zeit konnte ich mit ansehen und erleben, wie unsere
Klinik an Ansehen über Deutschlands Grenzen hinaus
wuchs. Sie ist ein Teil meines Lebens und ich fühle
mich mit verantwortlich“, so Gudrun Osterloh.
Vor zwei Jahren ist Gudrun Osterloh offiziell in den
Ruhestand gegangen. Heute arbeitet sie noch einmal
Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

pro Woche für den ENDO-Verein, besucht Patienten
und stellt den ENDO-Verein vor. Und wenn es nach ihr
geht, kann das noch einige Jahre so weitergehen. Auf
die Frage, was sie der ENDO-Klinik für die Zukunft
wünscht, nennt Gudrun Osterloh vor allem eines: „Ich
wünsche der ENDO-Klinik, dass der ursprüngliche
Geist, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, immer
wieder neu belebt wird und damit zu einem noch größeren Wohl der Patienten und der Mitarbeiter führt.“
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Reha mit
Blick über
die Stadt
Schon die Pioniere auf dem Gebiet der Endoprothetik und die Gründer der ENDO-Klinik hatten
erkannt, dass ein Behandlungs- und Heilungsprozess ganzheitlich zu bewerten ist. Patienten legen
heute wie früher großen Wert auf eine individuelle Betreuung, feste Ansprechpartner und eine
Einbindung ihres behandelnden Arztes in die
Nachsorgeprogramme, um schnell wieder in den
Alltag zurückkehren zu können. Dieses hauseigene Angebot hat Tradition in der ENDO-Klinik.
Alles aus einer Hand, an einem Standort, interdisziplinär – dafür steht die HELIOS ENDO-Klinik Hamburg.
Die Patienten profitieren so von einer intensiven ärztlichen und therapeutischen Betreuung und von sehr
kurzen Wegen zwischen den einzelnen Therapieeinheiten. Antonia Marin, Leiterin des ENDO Reha Zentrums: „Dadurch, dass wir so nah an der Akutklinik
sind, können wir alle Probleme sofort mit den Ärzten
absprechen und entsprechend in das Behandlungskonzept integrieren.“
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Das moderne ENDO Reha Zentrum.

Nach der Operation in der ENDO-Klinik können Patienten zwischen einer ambulanten oder einer stationären
Rehabilitation im ENDO Reha Zentrum wählen. Wer
in Hamburg und Umgebung wohnt, kann getreu dem
Motto „morgens Reha – abends zu Hause“ auf seinem
Weg zur Genesung begleitet werden und die vielen Vorteile der ambulanten Reha nutzen. Bei der ambulanten
Reha kann es zu einer längeren Anwendung von drei bis
sieben Wochen kommen und das neu Gelernte kann direkt in den Alltag integriert werden. “Individuelle Fragen
und Probleme der Patienten treten ja häufig zu Hause
auf und können somit gleich bei der nächsten Einheit
besprochen werden“, so Antonia Marin. Hinzu kommt,
dass bei der wohnortnahen Reha das soziale Umfeld,
wie etwa die Familie, die Genesung unterstützen kann.
Die stationäre Reha ist von Vorteil, wenn die Patienten
zu Hause nicht die nötige Unterstützung beispielsweise
für Einkäufe oder Haushaltstätigkeiten haben. Sie bildet
somit die „Rundum-Versorgung“ für die ersten drei
Wochen nach dem Akutklinikaufenthalt. 32 moderne
Einzelzimmer mit Hotelkomfort sind für die Patienten
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der stationären Reha vorhanden, ausgestattet mit Dusche, WC, Radio, TV, Telefon und WLAN.
Für beide Patientengruppen ist jedoch gleich, dass die
Therapie auf rund 2000 Quadratmetern in einer lichtdurchfluteten und modern ausgestatteten Trainingsfläche mit den neuesten, zum Teil computergesteuerten
Geräten und einem einzigartigen Blick über Hamburg
stattfindet.
Wichtig ist in beiden Fällen auch, dass die Patienten nach Abschluss der Reha zu Hause oder in einer
wohnortnahen Einrichtung weitertrainieren, um die
gelenkumgebenden Muskeln zu stärken. „Natürlich
bieten wir jedem Patienten auch hinterher ein individuell
zugeschnittenes Training sowohl zur Stabilisierung des
Behandlungserfolges als auch zur Vorsorge und für den
Erhalt der eigenen Gesundheit an“, so Antonia Marin.
„Die persönliche Betreuung wird bei uns ausschließlich
von Fachpersonal wie beispielsweise Fachärzten, Diplom-Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten, Sportund Gymnastiklehrern oder Masseuren und medizinischen Bademeistern durchgeführt.“
Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

Die individuelle Betreuung hat Tradition in der ENDO-Klinik: Antonia Marin mit
einem Patienten.
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„Der gute
Geist der
Klinik“
„Der Patient stand bei uns schon immer im Mittelpunkt und dieser gute Geist hat sich bis heute
glücklicherweise erhalten“, sagt Dr. Jochen Plutat.
Der Chefarzt ist einer der dienstältesten Ärzte an der
HELIOS ENDO-Klinik. Seit 37 Jahren begleitet er die
ENDO-Klinik.
Erste Berührungspunkte hatte Dr. Plutat mit der
ENDO-Klinik und Prof. Buchholz bereits vier Jahre
nach deren Gründung. Noch Student, war er zum
einen als OP-Assistent tätig, zum anderen begleitete
er ein Projekt zur Digitalisierung der Krankenakte.
Prof. Buchholz hatte dies bereits damals initiiert. „Ein
Vordenker, der mich mit seiner charismatischen Persönlichkeit damals sehr beeindruckt hat. Vor allem von
seiner Gabe der Patientenführung und Menschlichkeit
war ich fasziniert“, so Dr. Plutat. „Ich wusste, dass ich
in dieser Klinik einmal arbeiten möchte.“
Dr. Plutat studierte Medizin an der Universität
Hamburg und bildete sich zum Facharzt für Chirurgie
weiter. In seiner Promotion beschäftigte er sich, wen
wundert ´s, mit Wechseloperationen am Hüftgelenk.
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Patientin Antje Kalb mit Dr. Jochen Plutat in einem der schönen Zimmer der Privatklinik.

9.000 Kilometer
Auf dem Weg zum Facharzt für Orthopädie, kam der
Ruf an die ENDO-Klinik.
1998 begann er seine operative Tätigkeit und gehörte zum operativen Kernteam. Bereits 2002 wurde Dr.
Plutat zum Chefarzt berufen. „Neben der operativen
Leistung, die das Fundament darstellt, liegt ein ganz
entscheidender Faktor für den Erfolg der Behandlung
unserer Patienten im respektvollen Zusammenspiel
aller: der Pflege- und Servicekräfte ebenso wie der
Physiotherapeuten und Mitarbeiter des Patientenmanagements“, sagt der erfahrene Chirurg. „Diese positive Atmosphäre in unserer Klinik wird von unseren
Patienten immer wieder hervorgehoben.“
Vor zwei Jahren ist Dr. Jochen Plutat zum Ärztlichen
Direktor der HELIOS ENDO-Privatklinik ernannt
worden. „Ein Kleinod“, wie er sagt. Gerade im Segment
der Gelenkchirurgie, die unseren Patienten Mobilität
und Lebensfreude zurückbringt, gewinnt die stationäre
Umgebung an Bedeutung. Das Ambiente unterstützt
als positiver Katalysator den Behandlungsprozess.
„Dies erlebe ich Tag für Tag“, so Dr. Jochen Plutat.
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für eine Behandlung in der ENDO-Klinik
Rund 9.000 Kilometer liegt ihre Heimatstadt von
Hamburg entfernt. Antje Kalb lebt seit 60 Jahren in
Medellín, einer Millionenstadt in Kolumbien.
Doch an ihre Gelenke lässt die 85-Jährige seit 40
Jahren nur die Experten von der ENDO-Klinik: „Regelmäßig reise ich für Operationen, die Nachsorge und die
Kontrolle nach Hamburg“, so Antje Kalb. „Die vielen
Kilometer nehme ich gern in Kauf, denn ich weiß, hier
bekomme ich die bestmögliche Behandlung.“
Auch im Jubiläumsjahr der ENDO-Klinik kommt
Antje Kalb aus Südamerika angereist – nicht nur um zu
gratulieren. Ihre Endoprothese ist nach einer Standzeit
von rund 40 Jahren gebrochen und muss nun ausgewechselt werden. Ein klarer Fall für eine Spezialklinik
„und des Vertrauens“, betont Antje Kalb. So vertraut sie
sich erneut Dr. Plutat an, der sie bereits zum zweiten
Mal operieren wird.
Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

Angefangen hatte alles bereits im Mai 1977: Damals
wurde ihr aufgrund einer Hüftdysplasie eine Hüftprothese von Prof. Buchholz eingesetzt. Danach blieb sie
der ENDO-Klinik treu verbunden. Fünf Jahre später
wurde auch die rechte Hüfte mit einer Totalendoprothese versorgt. Aufgrund aseptischer Lockerungen
musste die linkseitige Pfanne bereits mehrfach ausgetauscht werden.
Obwohl Antje Kalb die ENDO-Klinik in- und auswendig kennt, feiert sie dennoch diesmal eine Premiere: Zum ersten Mal wird sie in einem Zimmer der
HELIOS ENDO-Privatklinik liegen: „In der Privatklinik werde ich mich sicherlich sehr wohlfühlen, denn
ein individuelles Wohlgefühl fördert ja auch meine
Genesung“, freut sich Antje Kalb. „Den tollen Blick auf
den Hamburger Hafen werde ich sehr genießen, bevor
ich wieder nach Kolumbien zurückfliege.“
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ENDO-Klinik zeigt seit
39 Jahren Rückgrat
Neurochirurgische Wirbelsäulen-Eingriffe waren und sind neben der Gelenkchirurgie eine weitere
Spezialität der HELIOS ENDO-Klinik Hamburg. Die Abteilung für Neurochirurgie wurde im
Februar 1977 eingerichtet und nimmt seitdem in der Hansestadt eine wichtige Rolle ein.
Seit 39 Jahren haben unzählige Beteiligte die neurochirurgische Abteilung der ENDO-Klinik geschaffen,
geformt und weiterentwickelt. Heute versorgt sie weit
mehr als die regionale Bevölkerung. Sie ist mittlerweile
mit rund 700 stationären Eingriffen und rund 2.500
ambulanten Untersuchungen jährlich zu einem Zentrum hochspezialisierter Medizin geworden.
Gegründet wurde die Abteilung 1977 vom Neurochirurgen Dr. Friedrich Schönberg, Frau Karin Dünnebeil
war Oberärztin. Dr. Christoph Goetz, übernahm als
Nachfolger für fünf Jahre die neurochirurgische Abteilung der ENDO-Klinik. Unterstützt wurde er dabei

Neurochirurg Dr. Friedrich Schönberg
gründete die Abteilung.
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von seinem Kollegen Dr. Christian Möller-Karnick
als leitender Oberarzt, später dann von Herrn Dr. Erik
Fritzsche. Die Fachabteilung hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Neue Spezialbereiche wurden erfolgreich etabliert und decken
mittlerweile ein großes Behandlungsspektrum ab.
Eine wertvolle personelle Verstärkung kam 2010
mit Priv.-Doz. Dr. Ralf Hempelmann, Priv.-Doz. Dr.
Wolfram Ulrich und Dr. Jörg Steinhagen. Sie bildeten
das Spezialistentrio für Wirbelsäulenchirurgie. Die
Idee dahinter: Drei gleichberechtigte Ärzte statt des
einen Chefarztes kümmern sich um die Patienten und
schauten sich am Tag vor der Operation jeden Fall noch
einmal gemeinsam an. „Jeder brachte so seine Erfahrung mit ein“, so Priv.-Doz. Dr. Ralf Hempelmann.
Nachdem Dr. Steinhagen sich 2014 beruflich umorientiert hat und Priv.-Doz. Dr. Ulrich Anfang 2016 in
den Ruhestand gegangen ist, leitet heute Priv.-Doz. Dr.
Hempelmann gemeinsam mit Dr. Alexander Richter
die Abteilung Wirbelsäulenchirurgie und Neurochirurgie an der ENDO-Klinik. Das Spektrum umfasst stabilisierende Operations-Techniken bei degenerativen
Wirbelsäulenerkrankungen, Erweiterungsoperationen
bei Spinalkanalstenose, Revisionschirurgie der Wirbel1976-2016 | 40 Jahre ENDO-Klinik

Das neue Team: Priv.-Doz. Dr. Ralf Hempelmann
und Dr. Alexander Richter

säule, minimal-invasive Bandscheibenoperationen, Endoprothetik der Hals- und Lendenwirbelsäule, Korrektur von Deformitäten wie Wirbelgleiten, Skoliose und
Kyphose, Therapie von Wirbelsäulenentzündungen,
Tumoren im Wirbelkanal sowie Wirbelbrüche, außerdem periphere Nervenchirurgie.
Vor jeder Operation nehmen sich die beiden Ärzte
besonders viel Zeit für das Gespräch mit ihren Patienten. Viele Patienten überlegen natürlich erst einmal, ob
sie sich wirklich für eine Operation entscheiden. „Wir
fragen nach ihren Erwartungen und besprechen die
Behandlung. So gibt es ein optimales Ergebnis und wir
nehmen unseren Patienten ein wenig von der Angst vor
der Operation. Ein Gespräch insbesondere auch über
die Vorgeschichte des Patienten, also die Anamnese,
kann manchmal viel Zeit kosten“, so Priv.-Doz. Dr.
Ralf Hempelmann. Doch eine erfolgreiche Behandlung
Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

gelingt nur, wenn Arzt und Patient für Planung und
Durchführung der Behandlung einen gemeinsamen
Konsens finden.
Insbesondere das Erstgespräch, die Diagnose und
die Beratung bilden so das Fundament für die weitere
Behandlung. Neben der bildgebenden Diagnostik wird
vor einem eventuellen operativen Eingriff eine detaillierte Diagnostik durchgeführt. Die Auswertung erfolgt
durch die operierenden Ärzte selbst, so dass Diagnostik
und Behandlung in einer Hand sind. Erst danach legt
das Team um Dr. Hempelmann und Dr. Richter eine
entsprechende Therapie fest: „Bei verschleißbedingten
Krankheitsbildern empfehlen wir vielen Patienten eine
konservative Therapie anstelle einer Operation“, so Dr.
Hempelmann. „Aber mehrere Monate lang einen operativ gut zu behandelnden Befund vergeblich konservativ zu behandeln, ist nicht zu empfehlen.“
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Einzeitiger Wechsel –
von Anfang an bewährt
Eine Wechseloperation bei Kunstgelenk-Infektion
in nur einem einzigen chirurgischen Eingriff
vorzunehmen ist eine außerordentliche Spezialität
der ENDO-Klinik. In einer einzigen Operation
werden die alte Prothese und infiziertes Gewebe
entfernt und anschließend während der gleichen
Operation eine neue Prothese eingesetzt. Seit
40 Jahren ist die ENDO-Klinik für diese
Operationsmethode weltweit bekannt.
Die meisten Knie- und Hüftoperationen verlaufen
erfolgreich. Aber nicht jede Implantation eines Kunstgelenkes geht glatt. Bei rund 7.000 Patienten jährlich
breiten sich nach einer Operation Bakterien im Gelenk
aus. Tückische Keime, die die Arbeit der Chirurgen
nach einer Knie- oder Hüftoperation zunichte machen.
Denn ist das Gelenk erst einmal mit Keimen infiziert,
zerstört die Entzündung das Knochengewebe und die
umgebenden Weichteile. Nur mit Antibiotika lassen
sich die Keime jedoch nicht bezwingen. Das Kunstgelenk muss in den meisten Fällen in sehr aufwändigen
Operationen durch ein neues ersetzt werden.
Aufgrund der besonderen Expertise, die für infizierte
künstliche Gelenke und ihren Wechsel notwendig ist,
gibt es nur wenige Spezialisten und Kliniken weltweit, die diese spezielle Operation mit viel Erfahrung
durchführen. Um die Patienten, die nach dem Einbau künstlicher Gelenke mit Fieber, Schmerzen und
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nässenden Wunden zu kämpfen haben, kümmern sich
in der ENDO-Klinik vier Experten der septischen Chirurgie: Dr. Volker Jonen, Stefan Luck, Dr. Udo Hessling
und Dr. Akos Zahar. Krankenhäuser aus der ganzen
Welt schicken für diesen Eingriff ihre Patienten in die
ENDO-Klinik nach Hamburg. „Mehr als 450 Patienten
mit infizierten Kunstgelenken behandeln wir pro Jahr“,
so Dr. Volker Jonen. „Damit ist die ENDO-Klinik weltweit führend bei der Behandlung solcher Fälle.“
Neben der medizinischen Expertise der vier Ärzte ist
auch das medizinische Verfahren, das der ENDOGründervater, Prof. Dr. Buchholz, bereits in den 70er
Jahren entwickelt hat, einzigartig: Der einzeitige
Wechsel. Im Gegensatz zu anderen Kliniken, die die
Behandlung durch zwei oder mehr Operationen (zweizeitiger Wechsel) vornehmen, wird in Hamburg in den
meisten Fällen in einer einzigen Operation die Infektion
behandelt und ein neues Gelenk eingesetzt. „Dabei
wird den Patienten das infizierte künstliche Gelenk
entfernt und durch die Zugabe von antibiotikahaltigem
Knochenzement sofort ein neues Gelenk implantiert“,
erklärt Stefan Luck das Verfahren. Die Art des Antibiotika-Mixes wird dabei entsprechend der Krankenvorgeschichte des Patienten und seines mikrobiologischen
Untersuchungsergebnisses sowie seiner Begleiterkrankungen und möglicher Allergien angepasst. Dafür
kooperiert die ENDO-Klinik mit dem Mikrobiologen
Dr. Lars Frommelt. Durch vorangehende Punktion des
1976-2016 | 40 Jahre ENDO-Klinik

Sie kümmern sich um die septischen Fälle (von links): Dr. Akos Zahar, Dr. Volker Jonen, Dr. Lars Frommelt, Udo Hessling, Nezaket Zelik und Stefan Luck.

infizierten Gelenkes und anschließende Untersuchung
der Gelenkflüssigkeit legt er individuell für jeden Patienten die genaue Zusammensetzung der Antibiotika
fest, die in den Knochenzement gemischt werden.
Für die Patienten der ENDO-Klinik bietet der einzeitige Wechsel im Vergleich zum zweizeitigen Wechsel
nur Vorteile: „Der Patient muss nur einmal ins Krankenhaus und muss nur einmal narkotisiert und operiert
werden“, erklärt Dr. Volker Jonen. „Außerdem sind
unsere Patienten schon nach wenigen Tagen wieder auf
den Beinen und müssen nicht wie beim zweizeitigen
Wechsel monatelang hilfs- oder sogar pflegebedürftig
mit einer Platzhalterprothese leben. Auch die Dauer der
Antibiotikaeinnahme ist im Vergleich zum zweizeitigen Wechsel stark verkürzt.“ Und noch ein Vorteil: Die
Komplikationsrate ist durch die Vermeidung mehrerer
Operationen niedriger als beim zweizeitigen Wechsel.
Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

Antibiotikabeimengung in den Knochenzement.
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wofür wir in die Klinik kommen.“
Ursprünglich kommt die Idee der ehrenamtlichen
Krankenhaushilfe übrigens aus Amerika. Als die Frau
des damaligen Außenministers, Brigitte Schröder, die
„Pink Ladies“ in Amerika kennenlernte, gründete sie
1969 die Evangelische Krankenhaushilfe. Später baute
sie die „Grünen Damen“ auf.
Warum die ehrenamtlichen Helfer als „Grüne Damen“ bezeichnet werden, ist schnell erklärt: Brigitte
Schröder fand die Farbe Grün so schön. Früher trugen
alle Damen grüne Kittel. Heute ist grün zwar noch

immer die Hauptfarbe, aber alle Krankenhäuser haben
ihre eigenen Vorstellungen für die Kleidung umgesetzt. In einigen Krankenhäusern tragen die Damen
nur ein grünes Tuch oder weiß-bunte Kittel wie in der
ENDO-Klinik: „Da im OP grüne Kleidung getragen
wird, wählten wir lieber eine andere Farbe, um den
Patienten keine zusätzliche Angst zu machen“, so
Helga Wendt.
Heute gibt es insgesamt deutschlandweit rund 11.000
„Grüne Damen und Herren“. Aus dem Krankenhausalltag sind sie mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Der ENDO-Verein:
Förderung medizinischer Forschung

15 Jahre „Grüne Damen“
Ehrenamtliches Engagement aus innerer
Überzeugung
„Haben Sie einen Wunsch, den ich Ihnen erfüllen
kann?“ Mit dieser Frage möchte Helga Wendt Patienten den Krankenhausaufenthalt in der ENDO-Klinik
erleichtern und verschönern. Sie ist eine von 18 ehrenamtlichen Helfern der ENDO-Klinik und eine der fünf
„Grünen Damen“, die seit der Gründung dabei sind.
Edda Casten ist die Gründerin der „Grünen Damen“
in der ENDO-Klinik. Nachdem sie von der Oberarztpraxis der Klinik in die Neurochirurgische Abteilung
wechselte, begann sie nebenberuflich im ENDO Verein
zu arbeiten. Sie startete einen Zeitungsaufruf und im
Juli 2001 hatten die „Grünen Damen“ ihren ersten
Einsatz in der ENDO-Klinik.
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Morgens gegen zehn Uhr treffen sich die „Grünen
Damen“ in ihrem Zimmer im Erdgeschoss des Altbaus, um sich erst einmal zu begrüßen, Informationen
auszutauschen und die Übergabe zu machen. Ein- bis
zweimal wöchentlich besuchen die „Grünen Damen“
ihre Patienten und gehen von Zimmer zu Zimmer: Sie
helfen beim Kofferpacken, erledigen kleinere Einkäufe
wie Zeitschriften, Getränke und Kekse oder laden
Telefonkarten auf. Oft unterhalten sie sich auch nur
oder hören zu. „Manchmal nennen uns die Patienten
„Grüne Engel“, sagt Helga Wendt und lächelt, „das
zeigt, wie die Patienten unsere Arbeit schätzen und
das macht uns natürlich alle glücklich und wir wissen,
1976-2016 | 40 Jahre ENDO-Klinik

Der ENDO-Verein wurde im Jahr 1973 durch die
Gründer der ENDO-Klinik unter der Leitung von Prof.
Dr. med. Dr. h. c. Hans Wilhelm Buchholz ins Leben
gerufen. Als Träger der ehemaligen ENDO-Klinik
war der Verein verantwortlich für deren Betrieb und
schließlich für den Verkauf der Klinik an die Damp
Holding. Aus dem Erlös des Verkaufes konnte von
den Vereinsmitgliedern im Jahr 2002 eine Stiftung ins
Leben gerufen werden, die jedoch mittlerweile völlig
losgelöst vom ENDO-Verein als Stiftung für Endoprothetik geführt wird. Der Verein besitzt mehr als 700
Mitglieder, die sich vor allem aus ehemaligen Patienten und Mitarbeitern des Hauses zusammensetzen.
Der Verein fördert seit seiner Gründung die Versorgung und Behandlung von Patienten mit muskuloskelettalen Erkrankungen und die Forschung bzw.
Vorhaben, die dieses unterstützen konnten. Der Verein
wird bei dieser Aufgabe von ehemaligen Patienten, die
durch ihr persönliches Schicksal diese Aufgabe besonders gut beurteilen und wertschätzen können, durch
großzügige Spenden und Nachlässe unterstützt.
Der ENDO-Verein verfolgt ausschließlich und unVon der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

mittelbar gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig
und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Ziel
ist es, bei der Heilung und der medizinischen Rehabilitation Kranker und Behinderter zu helfen, insbesondere durch Förderung der medizinischen Forschung
und Ausbildung auf den Gebieten des Stütz- und
Bewegungsapparates und damit assoziierten Wissenschaftsbereichen aus der Grundlagenforschung.
Eine weitere wichtige Aufgabe besteht in der Rekrutierung und Unterstützung der „Grünen Damen“, die
ehrenamtlich in der HELIOS ENDO-Klinik Hamburg
die Patienten mitbetreuen. Durch ihr offenes Ohr
für die kleinen und großen Probleme der Patienten
und die zwischenmenschliche Fürsorge leisten sie
eine wesentliche Unterstützung für das medizinische
Personal.

www.endo-verein.eu
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Umfrage

Was wünschen Sie
der ENDO-Klinik
zum 40. Geburtstag?
Tim Deponte, Abteilungsleiter ZSVA:

„Ich wünsche der
ENDO-Klinik zum
40. Geburtstag, dass
die Patienten weiterhin so zufrieden sind
und dass das Personal nach wie vor
hoch motiviert, engagiert und freundlich
ist.“

Dennis Oertwig, Leitung Patientenmanagement:

Helga Wendt und Erika Naujoks, Grüne Damen:

„Ich wünsche der ENDO-Klinik weiterhin so
viele zufriedene Patienten, so motivierte Mitarbeiter und großartige Ärzte, die die herausragende Stellung der Klinik weiter ausbauen.“

„Wir wünschen uns, dass die ENDO-Klinik
Hamburg weiterhin so anerkannt bestehen
wird und immer mehr Patienten aus aller
Welt aufnimmt.“

Dieter Freese,
Logistik:

Antje Linden und Uwe Westhues,
Pflegedienstleitung:

„Wir wünschen der ENDO-Klinik mindestens
40 weitere Jahre! Außerdem wünschen wir
ihr weiterhin qualifiziertes und motiviertes
Personal und würden uns freuen, wenn die
ENDO-Klinik bald mehr als 7.300 Eingriffe
pro Jahr durchführen würde.“
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„Ich wünsche der
ENDO-Klinik weiterhin ein sehr gutes
Ansehen, viel Erfolg
und erfolgreiche
Forschung.“
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Dr. Michael Hook und Dr. Peter Stangenberg,
Funktionsoberärzte:
Bärbel Reichel, Standortleitung und das Team
der Reinigung:

„Wir wünschen der HELIOS ENDO-Klinik
Hamburg für die Zukunft viel Erfolg und
weiterhin eine gute Zusammenarbeit.“

Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

„Wir wünschen der Klinik, sich weiterhin aktiv
am medizinischen Fortschritt in der orthopädischen Chirurgie zu beteiligen und sich gleichzeitig an die Tradition gebunden zu fühlen, die
die ENDO-Klinik in den letzten 40 Jahren zu
einer der weltweit führenden Kliniken in der
Endoprothetik gemacht hat.“
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Marek Cassuben, Stellv. Leitung
Ambulanz- und Aufnahmezentrum / Patientenbetreuung

„Ich wünsche mir für die
Klinik, dass Sie auch in
40 Jahren noch immer eine
Prothese im Keller hat.“

Edda Haasler,
Hygienefachkraft:

„Ich wünsche der ENDOKlinik weiterhin viel
Erfolg und viele zufriedene
Patienten.“

Thorsten Petschull,
Leitung Medizintechnik:

„Bei einer Fachklinik, wie die
ENDO-Klinik es ist, kann man
nur sagen: Zum Glück viele
Geburtstage, mögen viele
weitere folgen!“

Steffi Böttcher, Sekretariat
Ärztl. Direktor / Ärztl. Dienst

„Ich wünsche der Klinik und
allen Patienten, dass auch in
Zukunft unsere Mitarbeiter
vielen Patienten helfen können,
ihre Lebensqualität zu
erhalten oder zu verbessern.“

„Das Cafeteria-Team wünscht der ENDO-Klinik allzeit viele
hungrige Gäste.“

Gabriele Paprotzki,
Studienkoordinatorin:

Ruth Neysters,
Patientenbetreuung

Merle Bode, ENDO Reha
Zentrum

„Ich wünsche der ENDOKlinik weiterhin viel
Erfolg im medizinischen
Forschungsbereich.“

„Ich wünsche der ENDOKlinik weiterhin eine so gute
Kommunikation zwischen
den Mitarbeitern.“

„Ich wünsche der ENDOKlinik weiterhin ein gutes
Arbeitsklima für die
Mitarbeiter und viel Erfolg.“

Miriam Wietfeld, Standortleitung und das Team der Cafeteria:

Dr. Corona von Poehl, Leitung
Patientenverwaltung

Sarah Miottke, Standortleitung und das Team vom Empfang:

„Der Empfang wünscht der ENDO-Klinik weiterhin viele
glückliche Gesichter mit schwungvollem Gang beim Verlassen
der Klinik.“
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„Ich wünsche der ENDOKlinik weiterhin ‚beste
Gesundheit‘. Und allen
Patientinnen und Patienten
auf den Stationen Elbe bis
Hafen allzeit einen guten
‚Liegeplatz‘.“
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Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf
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Impressionen
40 Jahre ENDO-Klinik
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Das Knie von Zi. 530
Das Knie galt einst als Sexsymbol
zeigte man mehr, war das frivol.
(und manche Dame dankbar war,
weil man die Schwachstellen nicht sah).
Doch ist es heute nunmehr so,
als Blickfang gilt der Busen, Po.
Das Knie fühlt sich da sehr missachtet,
weil man nun anderes betrachtet.
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Ein Weg aus dieser Krise? Merke:
bei „Endo“ gibt‘ s Herrn Dr. Gehrke.
Der greift beherzt zu seinem Messer,
dem Knie geht‘ s daraufhin viel besser.
Bewundernd es die ander‘n sah‘n,
denn drinnen war es aus Titan.

Es rächte sich, sonst stets gesund,
mit ausgedehntem Knorpelschwund.
Da wackelt dann der Po nicht mehr,
der Busen spürt die Schwerkraft sehr.

Fazit: So wurd‘ das unterschätzte Knie
Objekt der Schönheitschirurgie.
Dies Knie nun alle wieder loben,
siehe erste Zeile oben.

Auch die Gedanken werden trüber,
denn mit dem Hüftschwung ist‘s vorüber.
So wurden Busen; Knie und Po
gemeinsam nicht mehr lebensfroh.

Herr Dr. Gehrke, das ist klar,
den Wert des Knies schon immer sah!

Von der medizinischen Vision zur Klinik mit Weltruf

Karin Ludwig (ehemalige Patientin)
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