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Medizinische Forschung
zum Wohl der Patienten

Prof. Dr. Thorsten Gehrke,
Ärztlicher Direktor der ENDO-Klinik.
Foto: Sven Brügmann

B

ereits seit 40 Jahren führt die
HELIOS ENDO-Klinik Hamburg
wichtige Forschungsprojekte durch.
So leistete die ENDO-Klinik ihren Beitrag zur Erforschung neuer Therapieverfahren und der Verbesserung der
Versorgung von Patienten mit Gelenkbeschwerden: „In den letzten Jahren
hat es ermutigende Fortschritte in der
Behandlung von Erkrankungen des
Bewegungsapparates gegeben. Klinische Studien haben zu diesen Erfolgen
wesentlich beigetragen“, so der Ärztliche Direktor der ENDO-Klinik, Prof.
Dr. Thorsten Gehrke. „Viele Betroffene, die unter Gelenkschmerzen leiden,
setzen ihre ganze Hoffnung auf neue
Medizinprodukte und Behandlungsmethoden und hoffen auf baldige Erfolge, die ihre Beschwerden vermindern
oder ganz heilen können. Wir möchten ihnen dabei helfen.“
Die Ärzte der ENDO-Klinik betreiben hochspezialisierte Hüft-, Knie-

Klinische Studien tragen erheblich
dazu bei, dass Mediziner heute
Erkrankungen, die früher nicht
behandelbar waren, besser verstehen,
schneller erkennen und oftmals
lindern oder sogar heilen können. Im
Rahmen einer klinischen Studie
werden neue Methoden zur Behandlung einer Erkrankung überprüft.
Dabei kann es sich um ein Arzneimittel, aber auch um eine Operationstechnik, ein Gerät, ein Implantat oder
eine Prothese handeln - ein sogenanntes Medizinprodukt. Außerdem
werden neue Untersuchungsmethoden auf ihre Genauigkeit und
Sicherheit überprüft.

und Schulterchirurgie, betreuen
Sportverletzungen, Arthrosen und
arthroseähnliche Zustände sowie
rheumatische Erkrankungen und Unfallfolgen. Neben ihren Aufgaben in
der Krankenversorgung sind sie auch
an wichtigen klinischen Studien und
zahlreichen wissenschaftlichen Projekten beteiligt: „In unserer Klinik forschen wir intensiv auf unterschiedlichen
gelenkchirurgischen Gebieten. Dadurch gewährleisten wir, dass gut erforschte und erprobte Prothesen
eingesetzt werden, um den Patienten
ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten“, so Prof. Gehrke. „Dank der besonderen Erfahrung unserer Ärzte ist
die ENDO-Klinik in diesem Bereich
einer der Vorreiter.“
Bei jeder klinischen Studie ist die Sicherheit der Studienteilnehmer oberstes Gebot. Erst wenn eine große Zahl
von Tests durchgeführt wurde und die
Ergebnisse von unabhängigen Behör-

den geprüft wurden, kann eine Studie
beginnen. Außerdem bewertet eine unabhängige Ethikkommission der Ärztekammer Nutzen und Risiko einer
Studie und gibt ihre Zustimmung nur
nach sorgfältiger Wägung aller Details.
Als größte Spezialklinik für Endoprothetik und Wirbelsäulenchirurgie
in Europa ist unser Beitrag zur klinischen Forschung die Konzeption von
eigenen Studien oder die Teilnahme
an großen Studien, die international
europa- oder weltweit gemeinsam mit
renommierten Instituten wie beispielsweise der Mayo-Klinik und anderen
Zentren in den USA durchgeführt werden. Mit der folgenden Zusammenstellung möchten wir uns einerseits
als Team unseren Patienten, interessierten Kollegen sowie Wissenschaftlern vorstellen und andererseits die
aktuell laufenden klinischen Studien
präsentieren.
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Als MTA in die Forschung
Bevor ein Medikament oder ein Medizinprodukt zugelassen wird, muss es eine
Reihe klinischer Tests bestehen. Um die
Qualität dieser Tests sicherzustellen,
benötigt ein Krankenhaus professionelle
Fachkräfte: Eine Study Nurse oder eine
Studienkoordinatorin. Gabriele Paprotzki
arbeitet seit einem Jahr als Studienkoordinatorin an der HELIOS ENDO-Klinik
Hamburg und spielt eine zentrale Rolle
als Ansprechpartnerin für Prüfarzt,
Studienzentrale und Patienten.

Was sind die Aufgaben einer
Studienkoordinatorin?
Neben Studienkoordinatorin sind auch
Begriffe wie Study Nurse, Research
Nurse oder Studienassistentin geläufig. Der Begriff Studienkoordinatorin
trifft meine Tätigkeit eigentlich am besten. Während der Ausdruck Nurse
eher vermuten lässt, dass es um eine
Arbeit mit Patienten geht, kümmere ich
mich hauptsächlich um den reibungslosen Ablauf der klinischen Studien.
Das bedeutet, dass ich viel Zeit am
Schreibtisch verbringe.

Wie sieht Ihre tägliche Arbeit
genau aus?
Zunächst muss ich verschiedene Verträge, Versicherungen und Studiendokumente prüfen. Eine Kostenanalyse
muss erstellt werden und die logistische Durchführbarkeit der Studie geprüft werden. Nach diesen ersten
Schritten registriere ich die Studie in
einer Studiendatenbank: Was für ein
Studie ist das (Arzneimittel- (AMG)
z.B. Phase III oder Medizinproduktestudie (MPG)). Die Machbarkeit des
Studiendesigns wird von mir überprüft und ich hole Genehmigungen

(z.B. Ethikvotum, Bundesamt
für Strahlenschutz und Bundesoberbehörde)
und eine Anzeige der Studie bei
der Landesärztekammer ein. Zuletzt
prüfe ich, ob der Datenschutz gewährleistet ist.

Das klingt nach sehr viel
Vorbereitung bevor es
überhaupt losgeht …
Allerdings. Erst jetzt kann ich die
Studienunterlagen überhaupt vorbereiten. Vor Beginn der Studie stelle ich alle
relevanten Studienunterlagen z.B. Patienteninfo und Patienteneinwilligungserklärung zusammen. Das sind zum
Teil daumendicke Papierstapel. Wenn
die Studie an der ENDO-Klinik beginnt,
kümmere ich mich um den reibungslosen Ablauf. Patienten werden kontaktiert, durch den Prüfarzt untersucht
und aufgeklärt sowie eine Einwilligung
zur Studie eingeholt. Die erhobenen Daten werden pseudonymisiert, dokumentiert, anonymisiert und elektronisch an
den Sponsor übermittelt. Während des
Studienzeitraums unterstütze ich die

Gabriele Paprotzki,
Studienkoordinatorin
Foto: Sven Brügmann

Monitorin bei Ihren regelmäßigen Kontrollen sowie ggf. bei einem Audit oder
einer behördlichen Inspektion. Am Ende
der Studie werden alle relevanten Unterlagen zusammengestellt und an den
Sponsor geschickt. Unterlagen, die an
der Klinik verbleiben, werden für zehn
Jahre archiviert.

Wie wird man
Studienkoordinatorin?
Studienkoordinatorin ist kein klassischer Beruf, sondern eine Weiterbildung.
Wichtigste Voraussetzung dafür ist ein
medizinischer Beruf wie beispielsweise Krankenschwester, MTA oder auch
Arzthelferin. Ich habe zunächst eine
Ausbildung zur MTA gemacht und dann
ein Kontaktstudium zur leitenden Assistenz in der Medizin absolviert. Daran schloss sich meine Ausbildung zur
Studienkoordinatorin und zum klinischen Monitor (CRA= Clinical Research
Associate) an.
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Rund 25 Prozent der
Bevölkerung in
Deutschland ist an
Adipositas erkrankt.
Foto: Sven Brügmann

Einfluss der Adipositasgrade
auf die primäre Hüft- und Knieendoprothetik

V

iele Menschen mit starkem Übergewicht leiden unter enormen Gelenkproblemen. Ziel der Studie war es, den
Einfluss der verschiedenen Grade der
Adipositas (Body Mass Index) auf die
Notwendigkeit des endoprothetischen
Gelenkersatzes in Hüft- und Kniegelenk
an Patienten unserer Klinik zu untersuchen. Annahme war, dass übergewichtige Patienten zu einem deutlich späteren
Zeitpunkt der Arthrose einer operativen
Behandlung zugeführt werden, und die
intra- und perioperativen Komplikationen bei adipösen Patienten erhöht sind.
Es wurden die Daten sämtlicher Patienten mit einem BMI > 25, die in der
ENDO-Klinik im Zeitraum zwischen
Januar 2011 bis September 2013 mittels
primärer Hüft- oder Knieendoprothese versorgt wurden, untersucht.

Die Patienten wurden gemäß der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf die verschiedenen
Adipositasgrade aufgeteilt. Ausgewertet wurden das Durchschnittsalter zum
Zeitpunkt der primären Implantation,
ein präoperativer Score zur Messung
der Aktivität der Hüfte (HHS) oder des
Kniegelenkes (Hospital for Special Surgery Score), das Geschlecht, die Art der
implantierten Prothese sowie die intraund postoperativen Komplikationen.
6078 Patienten mit einem BMI > 25
wurden mit einer primären Hüft- oder
Knieendoprothese in diesem Zeitpunkt
in unserer Klinik operiert. Interessanterweise sank das Durchschnittsalter
zur Operation signifikant (p < 0,05) mit
steigendem Grad der Adipositas sowohl
in der Hüft- als auch in der Knieendo-

prothetik. Erwartungsgemäß waren die
funktionelle Scores (HHS und HSS) relevant niedriger bei Patienten mit Adipositas Grad III (p > 0,05) als bei den
schlankeren Patienten. Erstaunlich war
allerdings, dass die Anzahl der direkten peri- und postoperativen Komplikationen in Form und Anzahl denen der
Normalbevölkerung ähnelten und nicht
relevant erhöht waren, zumindest bis
zu einem BMI von 45.
Die primäre Hüft- und Knieendoprothetik kann in vielen Stufen der Adipositas mit einem geringen perioperativem
Risiko durchgeführt werden. Ein steigender BMI bedingt eine endoprothetische Versorgung in jüngeren Jahren, die
allerdings erst bei signifikant niedrigeren präoperativen Gelenkfunktionen
durchgeführt wird.
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Etablierung eines Schnelltestverfahrens
zum Nachweis einer Gelenkinfektion

D

ie Problematik zum Nachweis einer Infektion eines Kunstgelenkes liegt nicht nur in der genauen
Identifikation des Keimes, sondern auch
in der zeitlichen Komponente. Bisher
mussten fast immer mikrobiologische
Kulturen abgewartet werden, die aus
Proben der Gelenkflüssigkeit anhand
einer Punktion gewonnen wurden. Das
dauerte zum Teil bis zu 14 Tage. Einen
Schnelltest, vergleichbar mit einem
Schwangerschaftstest oder ähnlich, gab
es bisher nicht. Die ENDO-Klinik ist
eine der ersten Kliniken weltweit und
die erste in Europa, die einen ganz neuen Test anwendet. In vorherigen Einführungs-Studien (USA) konnte gezeigt
werden, dass die Bestimmung eines
speziellen Biomarkers, der sofort von
den weißen Blutkörperchen bei Kontakt mit Bakterien ausgeschüttet wird,
das sogenannte „Alpha-Defensin“, mit
einer Genauigkeit von über 97 Prozent

zuverlässig eine Gelenkinfektion nach
zehn Minuten anzeigen kann.
Dies ist der erste Schnelltest überhaupt, der es erlaubt die Diagnose einer Infektion sofort zu bestätigen.
Zusätzlich ist jedoch eine mikrobiologische Kultur notwendig, um den genauen Keim zu bestätigen. Sie ist für
ein erfolgreiches operatives Vorgehen
bei Revisions-Operationen und bei Erstimplantationen zwingend erforderlich.
In der vorliegenden Studie bestand
das Ziel darin, die Aussagekraft dieses
neuen CE-zertifizierten Alpha-Defensin Schnelltests im klinischen Alltag
bei eigenen ENDO-Klinik-Patienten zu
überprüfen und mit den mikrobiologischen Testungen zu vergleichen.
Dabei zeigte sich, das die Genauigkeit in der Tat auch hier in Hamburg
bei unserem speziellen Patientenklientel bei > 97 Prozent lag – unabhängig

davon, ob es sich um eine akute oder
schleichende Infektion handelte.
Anhand dieser Ergebnisse sind wir
dazu übergegangen diesen Test nun als
regelmäßigen Standard als erste Klinik
in Europa zu nutzen. Wir sind damit
in der Lage, den Patienten bereits kurze Zeit nach der notwendigen Punktion, mitzuteilen, ob das Gelenk infiziert
ist oder nicht, solange noch auf die Spezifizierung der Keime aus der mikrobiologischen Kultur gewartet werden
muss. Dieser Test gibt sowohl Patienten als auch Chirurgen eine große zusätzliche Sicherheit und verbesserte die
Planungsmöglichkeiten für eine folgende Revisionsoperation.

Der Schnelltest zeigt
bereits nach zehn Minuten
eine Gelenkinfektion an.
Foto: Sven Brügmann
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HAPDICS-Studie:
Bakterien besser verstehen lernen

I

n Deutschland werden jährlich mehr
als 400.000 Hüft- und Knieendoprothesen implantiert. Während die Implantation eines künstlichen Gelenkes
für den Patienten primär von herausragendem Nutzen ist, so birgt diese Maßnahme in ein bis zwei Prozent der Fälle
jedoch auch das Risiko einer Infektion.
Aus diesem Grund möchten Wissenschaftler der HELIOS ENDO-Klinik
Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) herausfinden, warum Bakterien in der Lage
sind, künstliche Gelenke zu infizieren,
wie Bakterien das Immunsystem des
Menschen unterwandern und wieso sie
zum Teil resistent gegen scheinbar wirksame Antibiotika werden können. Für
ihre Studie HAPDICS („Hamburg prosthetic device infection cohort study“)
nutzen die Forscher modernste Methoden der Molekularbiologie. Die Erkenntnisse der Untersuchung sollen in den
kommenden Jahren helfen, neben der
Diagnostik vor allem die Prophylaxe

und Therapie von Gelenkinfektionen zu
optimieren. Die Damp-Stiftung unterstützt das Projekt in den kommenden
fünf Jahren mit einer Millionen Euro.
Um eine fast uneingeschränkte Mobilität bei Erkrankungen der Gelenke zu
ermöglichen, ist der Einsatz künstlicher
Gelenke aus der modernen Medizin
nicht mehr wegzudenken. Eine zwar
seltene, aber folgenschwere Komplikation kann die Entstehung einer Infektion sein. Eine alleinige Therapie mit
Antibiotika ist quasi fast nie ausreichend,
so dass weitere Operationen notwendig
werden. Warum entgehen die Bakterien bei Kunstgelenkinfektionen dem Immunsystem des Menschen und der
Wirkung von Antibiotika?
Kunstgelenkinfektionen werden am
häufigsten von Bakterien aus der Gruppe der Staphylokokken ausgelöst. Es ist
aus Laboruntersuchungen bekannt, dass
diese Erreger durch einen speziellen
Trick durch eine Veränderung der Oberflächenstruktur das Kunstgelenk infi-

zieren können. Hierzu bilden die
Staphylokokken mikroskopisch sichtbare Zellansammlungen, die auf der Oberfläche eines Kunstgelenks „kleben“ und
in welcher die Bakterien in einer Art
Schutzhülle eingebettet sind. In diesen
als „Biofilm“ bezeichneten Organisationen zeigen sich die Bakterien als resistent gegen Angriffe des Immunsystems
und gegenüber Antibiotika.
In der HAPDICS-Studie analysieren
die Experten des UKE und der HELIOS
ENDO-Klinik Hamburg mit modernsten molekularbiologischer Verfahren
die genetischen Besonderheiten genau
dieser Erreger. Diese und weitere Analysen sollen helfen, im Detail zu verstehen, welche Eigenschaften und
Reaktionen des Erregers tatsächlich
dazu beitragen, eine Infektion auszulösen. Darüber hinaus wollen die Forscher nachvollziehen, warum es zu
einem Versagen des Immunsystems
und von Antibiotikatherapien kommen
kann. Die Wissenschaftler wollen nicht
nur den Weg zur Resistenzentstehung
verfolgen, sondern auch wunde Punkte der Bakterien identifizieren, die als
Angriffsziel für neue Antibiotika verwendet werden könnten. Diese Antworten sollen nicht nur das grundsätzliche
Verständnis bakterieller Infektionskrankheiten erheblich verbessern. Vielmehr
könnten die Erkenntnisse genutzt werden, um bestehende diagnostische, therapeutische und prophylaktische
Maßnahmen zu optimieren.

Kunstgelenkinfektionen werden
oft von Bakterien aus der Gruppe
der Staphylokokken ausgelöst.
Foto: Shut terstock
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Längere Flugreisen
können das
Thromboserisiko
erhöhen.
Foto: Fotolia

Thromboserisiko
bei Flugreisen vor Gelenkoperation

D

er Medizin-Tourismus wird in den
letzten Jahren immer mehr in Anspruch genommen. Das bedeutet, dass
sich Patienten immer häufiger in Spezialzentren behandeln lassen und dabei
häufig eine lange Anreisedauer in Kauf
nehmen. Nach längeren Flugreisen können bekanntermaßen Thrombosen auftreten. Ebenso trägt der künstliche
Gelenkersatz prinzipiell (bei rund zwei
bis vier Prozent aller primären Implantationen) ein intrinsisches Risiko für venöse Thromboembolien. Es ist jedoch
nicht bekannt, ob eine präoperative Flugreise das Thromboserisiko nach primärer Knie- und Hüftendoprothetik erhöht.
Das Ziel der Studie war es herauszuarbeiten, ob Patienten mit einer präoperativen Flugreise mit einer Flugzeit von
mehr als vier Stunden ein höheres Thromboserisiko nach primärer Knie- oder
Hüftendoprothetik haben als Patienten
ohne Flugreisen.
Zwischen Januar 2007 und Dezember
2012 wurden 245 Patienten mit einer pri-

mären Knie- oder Hüftendoprothetik
mit einer präoperativen Flugreise mit einer Flugzeit von mehr als vier Stunden
in unserer Klinik behandelt. Patienten
mit Anamnese einer Thrombose, einer
Lungenembolie oder einem Schlaganfall wurden aus der Studie ausgeschlossen. Insgesamt erfüllten 156 Patienten
(n = 88 Hüftendoprothesen; n = 68 Knieendoprothesen) die Ein- und Ausschlusskriterien und wurden in die Studie eingeschlossen. Aus der gleichen Datenbank wurden randomisiert 245 Patienten
mit primärer Hüft- oder Knieendoprothetik ohne Bus-, Flug- oder Autoreise länger als 30 Minuten ausgewählt. In
der Kontrollgruppe erfüllten 187 Patienten (n = 92 Hüftendoprothesen; n = 95
Knieendoprothesen) die Ein- und Ausschlusskriterien und wurden in die Studie eingeschlossen.
Die Thromboserate nach primärer Knieund Hüftendoprothetik bei Patienten mit
einer präoperativen Flugreise lag bei 2,6
Prozent und ohne Flugreise bei 1,6 Pro-

zent. Die Thromboserate nach primärer
Knieendoprothetik zeigte sich tendenziell höher in der Gruppe mit präoperativer
Flugreise mit 6,3 Prozent verglichen zu
Patienten ohne Flugreise mit 3,3 Prozent.
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen,
dass eine präoperative Flugreise vor geplanter primärer Knie- und Hüftendoprothetik das Thromboserisiko zwar
generell leicht erhöht, allerdings bei unseren Patienten ohne sogenannte Signifikanz im statistischen Sinn. Wir empfehlen demnach eine genaue klinische
Untersuchung und bei unklaren Befunden durchaus eine sonografische Abklärung vor dem geplanten elektiven Eingriff
um ggf. prophylaktische oder auch therapeutische Maßnahmen zu ergreifen.

Lesen Sie auch:
„Künstliche Gelenke können Sicherheitsalarm auslösen“ über den QR-Code
und im Internet unter:
www.heliosaktuell.de
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Auch Pilze können
eine Gelenkinfektion
verursachen.
Foto: Sven Brügmann

Einzeitiger Prothesenwechsel
bei Pilzinfektionen

D

ie Infektion eines Kunstgelenkes
kann durch Bakterien (bakterielle Kniearthritis) oder durch Pilze (Pilzarthritis), die über die Blutbahn oder
bei Operationen ins Gelenk verschleppt
werden, verursacht werden.
Obwohl Pilzinfektionen der Gelenke sehr selten sind, können sie zu schlimmen, oft leider nicht diagnostizierten
Komplikationen führen. Man geht davon aus, dass nur ungefähr jeder zehnte Orthopäde in Deutschland eine
Infektion mit Pilzen während seines
Berufslebens zu sehen bekommt. Das
zeigt die Seltenheit, aber auch Schwierigkeit bereits bei der ersten Diagnostik dieser Infektionen.
In der Tradition des Einzeitigen Wechsels in unserer Klinik, behandeln wir
auch diese Infektion mit Hilfe nur ei-

ner Operation, gefolgt von einer längeren systemischen Antibiotikatherapie (im Vergleich zum bakteriellen
Infekt).
In unserer Studie konnten wir zeigen, dass ein Einzeitiger Wechsel trotz
einer Pilzinfektion eine sehr effiziente
Methode ist den Pilz zu behandeln und
sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Dafür haben wir zwischen 2001 und 2011
insgesamt 14 Patienten (zehn Hüften
und vier Knie) wegen einer periprothetischen Pilzinfektion behandelt. In der
Nachuntersuchung wurden insgesamt
vier Patienten ausgeschlossen. Ein weiterer Patient wurde ausgeschlossen, da
eine erneute Implantation einer Prothese an der Hüfte aufgrund eines zu großen Pfannendefekts nicht möglich war.
Ein weiterer Patient entwickelte eine

weitere Infektion (unabhängig von der
Pilzinfektion und der Hüfte) zwei Monate nach der Operation und wurde
ebenfalls von der Analyse ausgeschlossen. Zwei Patienten verstarben aufgrund
anderer Ursachen. Nach sieben Jahren
standen damit noch insgesamt zehn Patienten zur Nachuntersuchung zur Verfügung.
Unsere Ergebnisse zeigten, dass es
nach sieben Jahren nur eine Reinfektionen gab. Insgesamt waren 80 Prozent der Patienten sehr zufrieden bzw.
zufrieden mit dem Ergebnis der Operation und dem aktuellen Befund. Mit
unserer Studie konnten wir zeigen, dass
ein Einzeitiger Wechsel nach einer periprothetischen Infektion durch einen
Pilz ein insgesamt gutes Ergebnis hervorbringen kann.
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Beim Einsatz einer Kurzschaftprothese kann der
Schenkelhals fast vollständig erhalten bleiben.
Fotos: Sven Brügmann

Langzeitverlauf
nach Einsatz von Kurzschaftprothesen

S

eit 1999 implantieren die Ärzte der
HELIOS ENDO-Klinik eine zementfreie Kurzschaftprothese der neuesten
Generation (CFP-Prothese). Die Prothese ist im Vergleich kürzer als zementierte Schäfte und der Schenkelhals
kann so fast vollständig erhalten werden. Es wird nur wenig Knochensubstanz bei der Erstoperation entfernt. Bei
einer eventuell später erforderlichen
Wechseloperation stünde dadurch fast
noch der gesamte Oberschenkelknochen für eine erneute Implantation einer Prothese zur Verfügung.
Bisherige mittel- bzw. langfristige Ergebnisse solcher Kurzschaftprothesen
sind jedoch aufgrund der jüngeren Entwicklungen nur für sehr wenige Implantattypen möglich bzw. überhaupt
erhältlich. Oft werden dabei Standzei-

ten von maximal sieben Jahren berichtet, mit wechselndem Erfolg. Wir haben
deshalb als eine der ersten Kliniken in
einer europaweit angelegten Studie anhand einer retrospektiven Studie die
ersten Ergebnisse des CFP-Schaftes nach
elf Jahren untersucht.
In der ersten in unserem Haus mittels CFP versorgten Patientengruppe
im Jahr 1999 befanden sich 149 Patienten, welche in unserer Studie einfliessen konnten. In allen Fällen wurde die
CFP-Prothese mit einer zementfreien
Pressfit-Pfanne versorgt. Dabei war die
klinische und radiologische Kontrolle
bei 122 von 149 Patienten möglich. Die
retrospektive Untersuchung aller Patienten beinhaltete die klinische Untersuchung anhand eines sogenannten
Hüftbewegungs-Scores sowie eine Aus-

wertung aktueller Röntgenbilder.
Der durchschnittliche Nachuntersuchungszeitraum unserer Studie betrug
11.2 Jahre und war damit länger als 95
Prozent aller Untersuchungen zu Kurzschäften zum damaligen Zeitpunkt
Demnach betrug die Überlebensrate
der CFP-Schäfte nach elf Jahren mehr
als 98 Prozent.
Dieses Ergebnis ist im direkten Vergleich zu anderen Kurzschaft-Prothesen
sehr erfolgversprechend. Langzeitergebnisse stehen allerdings noch aus und
müssen die tatsächliche Gleichwertigkeit
bzw. die eventuelle Überlegenheit gegenüber konventioneller zementfreier Implantate erst noch zeigen.
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Der ENDO-Verein:
Förderung medizinischer Forschung

D

er 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 Betreibung
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 750 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 die Forschung bzw. Vorhaben, die dieses unterstützen konnten. Der Verein wird hierbei durch
ehemalige Patienten durch großzügige Spenden und Nachlässe unterstützt,
die durch ihr persönliches Schicksal
diese Aufgabe besonders gut beurteilen und wertschätzen können.
Der ENDO-Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Ziel ist es, bei
Heilung und 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 ENDOKlinik 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.

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter:
WWW.enDO-Verein.eu

Prof. Kendoﬀ: Ein Leben für die Wissenschaft

F

ast sechs Jahre war Prof. Dr. Daniel
Kendoff an der HELIOS ENDOKlinik Hamburg tätig und hat in dieser Zeit die wissenschaftliche Forschung
in herausragender Weise entwickelt.
Am 1. Juli 2015 ist der 39-jährige Facharzt für Orthopädie und Unfallchirur-

gie nun als neuer Chefarzt für das
Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie an das HELIOS Klinikum
Berlin-Buch gewechselt. „Wir werden
Prof. Kendoff vermissen – als Arzt und
als Mensch“, so Klinikgeschäftsführerin
Sibylle Stauch-Eckmann „Prof. Kendoff
kann mit Stolz auf eine hoch engagierte, hoch motivierte medizinisch-wissenschaftliche Tätigkeit zurückblicken,
die den Patienten immer in den Mittelpunkt stellte“, so auch der Ärztliche
Direktor der ENDO-Klinik, Prof. Dr.
Thorsten Gehrke. „Für seinen Einsatz
und sein großes Engagement möchte
ich ihm im Namen der ENDO-Klinik
danken und freue mich sehr, dass uns
Herr Kendoff auch zukünftig als Berater für wissenschaftliche Studien zur
Verfügung stehen wird.“

Prof. Kendoff war nach beruflichen
Stationen an der Medizinischen Hochschule Hannover und am Hospital for
Special Surgery in New York seit 2009
in der ENDO-Klinik tätig, zuletzt als
Oberarzt und wissenschaftlicher Leiter.
Seine Forschungsschwerpunkte sind die
klinische und experimentelle Forschung
im Bereich der Primär- und Revisionsendoprothetik, der septischen Endoprothetik sowie der computerassistierten
orthopädischen Chirurgie und der medizinischen Robotik.
Prof. Kendoff ist Mitglied zahlreicher
Fachgesellschaften, unter anderem der
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Orthopädische Chirurgie und der
American Academy of Orthopeadic Surgeons, zudem ist er als wissenschaftlicher Gutachter tätig.
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Zusammenarbeit mit
Top-Medizinern aus aller Welt

D

ie ENDO-Klinik steht seit fast 40
Jahren für Innovation und medizinischen Fortschritt in der Endoprothetik. Sie ist nicht nur Europas größte
Fachklinik für Endoprothetik, sie ist
auch als einzige deutsche Klinik Mitglied bei der International Society of
Orthopaedic Centers (ISOC). Die 2006
gegründete Gesellschaft vereint derzeit
20 führende orthopädische Kliniken
weltweit. Ziel ist von den Besten zu lernen und die orthopädischen Behand-

lungsmöglichkeiten zum Wohle der
Patienten weiter zu entwickeln. Alle
Mitgliedsinstitute gehören zu den führenden orthopädischen Kliniken. Jede
Klinik muss mehr als 5.000 orthopädische Eingriffe pro Jahr durchführen
und ein orthopädisches Team von mehr
als 20 Chirurgen haben, das sowohl
Forschung als auch Ausbildung durchführt. „Der Austausch in einem internationalen Kreis ist notwendige
Voraussetzung, damit der rasante me-

dizinische Fortschritt auch bei den Patienten ankommt“, betont Prof. Dr.
Thorsten Gehrke, Ärztlicher Direktor.
Im April 2013 empfing die ENDOKlinik erstmals Experten aus 13 Nationen zu einem Treffen der weltweiten
Eliten der Orthopädie.

Infektionen am Kunstgelenk:
ENDO-Klinik hat Standardtherapie verabschiedet

D

ie Implantation eines Kunstgelenkes an Hüfte und Knie zählt heutzutage zu den Standardeingriffen und
wird global millionenfach jährlich durchgeführt. Ein in der Regel für den Patienten segensreicher Eingriff, der ihm
erlaubt, ein normales, schmerzfreies Leben zu führen. Doch es gibt eine Komplikation, von der einer von hundert
Patienten betroffen ist: Die Infektion
des Kunstgelenkes mit Bakterien, die
immer zu großen Nachfolgeoperationen, in einigen Fällen zur Amputation
und in seltenen Fällen sogar zum Tod
des betroffenen Patienten führt.

„Die Spezialisten der HELIOS ENDOKlinik Hamburg haben 2013 gemeinsam mit einem weiteren spezialisierten
Team aus Philadelphia/USA und mit
400 Infektionsspezialisten aus insgesamt
52 Ländern eine Empfehlung zur Behandlung, Diagnostik und Prophylaxe
der Infektionen künstlicher Gelenke verabschiedet. „Unser Ziel ist die Förderung einer einheitlichen und qualitativ
hochwertigen fachärztlichen Versorgung
von Patienten mit infizierten Kunstgelenken weltweit“, so Prof. Dr. Gehrke.
Die Empfehlung, der in einem sogenannten Consensusverfahren entwickelt wur-

de, umfasst etwa 450 Seiten und ist in
15 Sprachen übersetzt.
In der ENDO-Klinik arbeiten Chirurgen und Mikrobiologen schon seit Jahrzehnten bei Infektionen des künstlichen
Gelenks zusammen. Prof. Gehrke und sein
Team weisen insbesondere für den einzeitigen septischen Prothesenwechsel die
weltweit höchsten Fallzahlen auf. „Wenn
Experten aus der Chirurgie, der Bakteriologie und der Immunologie noch intensiver und nach einem einheitlichen Vorgehen
zusammen arbeiten, könnte es zukünftig
gelingen, die gefährlichen Keime in den
Griff zu bekommen“, so Prof. Gehrke.

Zum Nachlesen
Leistungsspektrum der ENDO-Klinik

Publikationen der ENDO-Klinik

Die Spezialisten der ENDO-Klinik implantieren die vielfältigsten Endoprothesen.
Mehr Informationen erhalten Sie über den
QR-Code und im Internet unter:
www.helios-kliniken.de/ENDO

Wissenschaftliche Artikel und Ergebnisse aus
den Forschungsprojekten der ENDO-Klinik
werden laufend u.a. in anerkannten Fachzeitschriften publiziert. Hier finden Sie eine Auswahl der Veröffentlichungen:
www.helios-kliniken.de/ENDO
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die Qualität in der HELIOS EnDO-Klinik Hamburg erfahren.
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HeLiOs enDO-Klinik Hamburg · Holstenstraße 2 · 22767 Hamburg
bitte senden sie mir informationsmaterial zum enDO Verein zu.
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Bitte informieren Sie mich über Ihre veranstaltungen zum thema „Leben mit Endoprothesen“.
Bitte rufen Sie mich unter nachfolgender telefonnummer für ein unverbindliches Beratungsgespräch an:

vorname, name

coupon-nr.: ZB-1507

Straße, Hausnr.
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