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INHALT

Auftrainiert 
Gezielter Muskelaufbau wichtig  
nach Knieimplantation

Angereist
Aus Norwegen an die endogap 

Ambulanz
Dr. Peter Mayet im Porträt



im März konnten wir mit Dr. Holm 
Schlemmer dessen 70. Geburtstag feiern,  
zu dem ich ihm an dieser Stelle noch 
einmal herzlich gratulieren möchte. Sein 
Name ist aufs Engste verbunden mit der 
bemerkenswerten Erfolgsgeschichte der 

endogap Klinik, die Dr. Schlemmer bis 
vor vier Jahren als Chefarzt maßgeblich 
geprägt hat. 

Seinem Fleiß und seiner Beharrlichkeit 
haben wir es mit zu verdanken, dass die 
endogap nicht nur zu den Top-Endopro-
thetikkliniken in Deutschland zählt. Ihr 
Ruf reicht weit über die Grenzen unseres 
Landes hinaus. Unsere Patientin Dr. Bir-
gitta Blohmann ist extra aus Norwegen 
angereist, um sich bei uns operieren zu 
lassen. Warum sie diesen weiten Weg auf 
sich genommen hat, lesen Sie auf Seite 4.

Wir haben einen hohen Anspruch an 
unsere Arbeit. Wir wollen, dass unsere 
 Patienten mit ihrem neuen Gelenk wieder  

richtig Fuß fassen in ihrem Leben. Dazu 
gehören auch Sport und Bewegung. Un-
sere endofit-Sportkurse haben sich gut  
etabliert. Jetzt hat uns der Verband der  
Golf lehrer zudem noch die Lizenz »PGA 
Golf Klinik« verliehen. Darüber ha  ben  
wir uns sehr gefreut, denn wie Sie auf  
Seite 7 lesen können, unterstreicht das 
doch einmal mehr das breite Spektrum 
unserer Kompetenzen.

Herzlichst, Ihr

Dr. med. Christian Fulghum
Chefarzt der endogap Klinik

Pro Jahr werden in Deutschland rund 
160.000 kniegelenkersetzende Operatio-
nen durchgeführt. Davon sind etwa 11.000  
sogenannte Revisions- und Wechselope ra-
tionen. Wir sprachen mit Dr. Rolf Schipp,  
Leitender Arzt an der endogap, über den  
Sinn und die Möglichkeiten von Revisions-
operationen. 

Herr Dr. Schipp, welches sind die  
Ursachen für eine Revisionsoperation?
Die Ursachen sind sehr vielfältig. Bei Revi-
sionsoperationen geht es nicht zwangs-
läufig um einen Wechsel der Prothese, 

sondern auch um  mechanische Probleme, 
verklebte Weichteile oder Gelenkentzün-
dungen, die durch kleinere Eingriffe  
behoben werden, ohne dass ganze Prothe-
sen komponenten aus gebaut oder ersetzt 
wer den müssen.

Ich habe ein künstliches Kniegelenk  
erhalten, bin aber nicht ganz zufrieden. 
Was raten Sie mir?
Die Erfahrung zeigt, dass man nach einer  
endoprothetischen Operation dem Knie 
durchaus ein Jahr Zeit geben sollte, bis es 
gut funktioniert. Viele Patienten müssen 

EDITORIAL

»Ohne Fleiß kein Preis«

Gezielter Muskelaufbau kann mehr bewirken als eine Revisionsoperation

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Patienten,

Dr. Rolf Schipp



auch erst lernen, mit der Endoprothese 
umzugehen. Natürlich steckt bei einer 
endoprothetischen Operation am Knie 
viel Erfahrung des Operateurs drin. Und 
natürlich kann es vorkommen, dass die 
Bandspannung oder die Rotation der 
 Femurkappe nicht richtig sind. Man soll-
te aber dennoch nichts überstürzen. Und 
selbst wenn eine Komponente des künst-
lichen Gelenks übersteht, heißt das nicht 
automatisch, dass das ein Problem im  
Bewegungsablauf sein muss. Es gibt Knie, 
die schauen auf dem Röntgenbild perfekt  
aus und funktionieren auch perfekt.  
Trotz dem hat der Patient Schmerzen. Das 
nehmen wir sehr ernst. 

Es muss also noch einmal operiert werden? 
Das Knie ist ein sehr komplexes Gelenk. 
Deshalb sollte man vor einer Revisions-OP 
genau abwägen, ob das der richtige Weg 
ist. Ist der Leidensdruck für den Patienten 
zu hoch? Und wird ein weiterer Eingriff 
tatsächlich den erhofften Erfolg bringen? 
Diese Fragen muss man beantworten. Und 
erst wenn die Antwort auf beide Fragen 
ein klares Ja ist, sollte man operieren.

Was ist die Alternative zu einer Operation?
Bei besonders aktiven Menschen kann es 
durchaus sein, dass sich die Erwartungen 
an die Operation von dem unterscheiden, 
was ein künstliches Gelenk tatsächlich 
leisten kann. Natürlich ist ein ersetztes  
Gelenk etwas Künstliches. Das sollte man  
nicht vergessen. Genauso sollte man sich  
darüber im Klaren sein, dass es mit OP 
und Reha nicht getan ist. Man muss das 
Knie beweglich halten und Muskeln auf-
trainieren. Da liegt viel Arbeit bei den  
Patienten. Ein Knie funktioniert dann 
gut, wenn die muskuläre Führung gut ist. 
Wir haben an der endogap die Möglich-
keit, die Funktion der Muskulatur genau 
zu messen. Und durch gezielten Muskel-
aufbau ist es uns auch schon gelungen,  
Revi sions-OPs zu umgehen. Eine OP  
hätte diese Erfolge wahrscheinlich nicht 
er zielt. Auch für das künstliche Knie-
gelenk gilt: ohne Fleiß kein Preis.
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Dr. Schipp und Dr. Fulghum bereiten sich auf die OP vor.

Durch gezielten Muskel
aufbau können Revisions
OPs umgangen werden

  Buchankündigung

Heidi Rauch & Peter Herrchen 

Mut zum neuen Knie!
Der zweite Ratgeber aus Patientensicht: 
18 Betroffene von 44 bis 85 Jahren 
berichten, wie sehr sie nach erfolgreicher 
Knie-OP ihre neue Beweglichkeit mit dem 
künstlichen Gelenk genießen – im Alltag 
und beim Sport. Fachwissen kommt  
von fünf erfahrenen Operateuren.  
Außerdem: Physio-Übungen, Alexander- 
Technik, Rolfing, Faszientraining, Golf mit 
Knie-TEP, gelenkfreundliche Ernährung 
und Adressen von (Reha-)Kliniken. 

www.mut-zum-neuen-knie.de

Edition Rauchzeichen  
307 Seiten | 214 Fotos | 24,90 Euro  
ISBN 978-3-00-043728-1



Rinder, Pferde, Schafe – Dr. Birgitta Bloh-
mann ist für die großen Tiere da. Die 
51-Jährige ist Tierärztin auf Helgøya, einer  
Insel im Mjøsa-See, dem größten See  
Norwegens. Dort, unweit der Olympia-
stadt Lillehammer, hat sie eine eigene  
Praxis. Ein Traum für jeden Tierarzt.  
Doch die schwere Arbeit mit den großen 
Tieren wurde für Dr. Birgitta Blohmann 
fast zu einem Albtraum. 

Bei einem Sturz hatte sie sich vor 21 Jah-
ren an der rechten Hüfte verletzt. Nichts 
Schlimmes, dachte sie zunächst. Erst als 
sie vor sechs Jahren starke Schmerzen be-
kam und eine Arthrose festgestellt wurde,  
erfuhr Dr. Birgitta Blohmann das ganze  
Ausmaß des Unfalls: Sie hatte sich da-
mals die rechte Hüfte gebrochen. Mit 
Physiotherapie und regelmäßigem Trai-
ning wollte die Mutter von vier Kindern 
die Schmerzen in den Griff bekommen. 
Doch nach einem Bandscheibenvorfall 

im vergangenen Jahr konnte sie die 
 Gehhilfen nicht mehr zur Seite legen. 
Selbst bei der Arbeit brauchte die Tier-
ärztin sie. »Irgendwann habe ich dann 
sogar in den Kuhstall eine Krücke mit-
genommen«, erzählt sie mit unüberhörbar  
schwäbischem Zungenschlag. Birgitta  
Blohmann kommt ursprünglich aus 
Neres heim. Seit 18 Jahren lebt sie in 
Norwegen.

Es musste etwas geschehen. Doch die 
Ärzte in Norwegen rieten ihr von einer 
Operation ab: »Erst operieren, wenn es 
nicht mehr auszuhalten ist.« In Norwegen, 
erzählt Frau Dr. Blohmann, würden viel 
mehr Menschen humpeln als in Deutsch-
land. »Die Norweger sind sehr konserva-
tiv in der Endoprothetik. ›Schmerzmittel 
statt Operation‹, heißt es in Norwegen.« 
Und wenn dann doch ein künstliches 
Gelenk eingesetzt wird, seien die Ergeb-
nisse längst nicht so überzeugend wie in 
Deutschland, findet sie. Auch eine Reha, 
wie sie in Deutschland nach einem endo-
prothetischen Eingriff obligatorisch ist, 
kenne man in Norwegen nicht. 

Frau Dr. Blohmann erinnerte sich daran,  
dass ihre Mutter sich an der endogap in  
Garmisch-Partenkirchen hatte ope rieren 
las sen und sehr zufrieden war. »Das ist nicht 
schlimm und tut auch nicht weh. Das ist 
fast wie Ferien«, habe ihr die Mutter nach 
der ersten Hüftoperation erzählt. Diese gute  
Erfahrung habe sie beruhigt. »Wenn meine  
Mutter das sagt, kann ich das auch machen«,  
habe sie sich gedacht, erzählt Dr. Birgitta  
Blohmann. Im November 2013 fuhr sie 
des halb nach Garmisch-Partenkirchen. 

Bei einem Telefonat zweieinhalb Monate 
nach der Operation – und wieder zurück 
in Norwegen – wirkt Frau Dr. Blohmann 
überaus zufrieden. Die einzig richtige Ent-
scheidung sei es gewesen, den Schmer-
zen ein Ende zu setzen und sich operie-
ren zu lassen, sagt sie. Die menschliche 
und nette Betreuung und Versorgung 
an der Klinik hätten ihr sehr geholfen. 
Und auch über die Reha in der Klinik 
Dr. Beger in Garmisch-Partenkirchen ist 
sie voll des Lobes. Wie wichtig die Wahl 
der richtigen Klinik mit erfahrenen Ope-
rateuren und wie überaus sinnvoll eine 
gute Reha ist, sehe sie am Beispiel einer 
älteren Dame, die sie regelmäßig treffe  
und die zeitgleich mit ihr in Norwegen 
operiert worden sei. »Sie geht immer noch 
an Krücken. Ich dagegen habe schon 
fast vergessen, dass ich operiert wurde.«  
Dr. Birgitta Blohmann freut sich schon 
wieder auf ihre Praxis. In drei Wochen will 
sie wieder behandeln. Und natürlich wird 
sie auch ihre Hobbys wiederaufnehmen:  
Radfahren und Wandern.

Tierliebhaberin Dr. Birgitta Blohmann

Mit Krücken in den Kuhstall

Dr. Birgitta Blohmann ist extra aus Norwegen angereist, um sich an der endogap operieren zu lassen

Die Krücken waren nicht 
mehr wegzudenken

Die OP war die einzig  
richtige Entscheidung
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Seit zwei Jahren ist Dr. Peter Mayet an der 
endogap für die Ambulanz zuständig. Ins-
besondere für die obligatorischen Nach-
sorgeuntersuchungen von Patienten, bei  
denen Probleme auftreten, ist Dr. Mayet  
der Ansprechpartner. Darüber hinaus ist er  
auch an der Klinik Dr. Beger tätig, einer 
mit der endogap kooperieren den Reha-
klinik in Garmisch-Parten kirchen. Gemein-
sam mit endogap-Chefarzt Dr. Christian  
Fulghum bildet der 56-Jährige dort eine 
wichtige Schnittstelle zwischen endogap 
Klinik und Reha.

Dr. Mayet hat umfassende Erfahrungen  
in der Endoprothetik. Sein Studium ab-
sol vierte der Oberammergauer an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen. Nach einigen anderen Stationen  
kam er an die Unfallklinik in Murnau,  

bevor er im Rahmen seiner Facharzt aus-
bildung im Bereich Allgemeinchirurgie  
1996 nach Garmisch-Partenkirchen in 
das Team von Dr. Holm Schlemmer 
wechselte. 

Besonders der Erfolg, der bei der Endo-
prothetik schon kurz nach der Operation  
zu sehen ist, fasziniert Dr. Mayet an seiner  
Spezialisierung. »Zu sehen, dass die Pa-
tienten von einer Operation profitieren,  
das motiviert einen Arzt natürlich«, er-
klärt er. Sein breites Wissen in der Endo-
prothetik, die gute Vernetzung innerhalb 
der Klinik mit Radiologie und Funktions-
diagnostik sowie seine Kompetenzen in 
der Sonografie, um einen Erguss oder 
eine Faszienlücke zweifelsfrei diagnosti-
zieren zu können, sind für Patienten ein 
immenser Vorteil. 

Und was schätzen die Patienten an  
Dr. Peter Mayet besonders? »Seine psycho-
logische Kompetenz«, hört man immer 
wieder als Antwort. Denn Dr. Mayet muss 
nicht nur die Probleme der Patienten mit 
ihrem neuen Gelenk verstehen können. 
Die fachärztliche Diagnose den Patienten 
überzeugend zu vermitteln, ist mindestens 
genauso wichtig, damit die Patienten Ver-
trauen zur Endoprothese fassen.

Wir bitten Sie um einige Minuten Ihrer Zeit –
denn Ihre Meinung ist uns wichtig.

Bitte ausschneiden

Das Magazin endolife hat mir sehr gut gefallen!

Ich möchte das Magazin endolife weiterempfehlen. Bitte senden Sie das Magazin zusätzlich noch an:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bin nicht interessiert und möchte daher das Magazin endolife künftig nicht mehr erhalten.

Platz für Anregungen:

Patienten schätzen sein Einfühlungsvermögen

Dr. Peter Mayet kümmert sich  
nach OP und Reha um die Patienten 

Dr. Peter Mayet

 Veranstaltungen

09. Oktober 2014 | 18.00 Uhr

»Künstlicher Gelenkersatz –  
der Schritt in ein neues Leben!«

Vortrag im Arthroseforum  
der VHS München  
Gasteig München 
www.gasteig.de

08. November 2014

»endofit 2014« – Fachkongress 
für Physiotherapeuten

Kongresszentrum  
Garmisch-Partenkirchen 
www.endofit-gap.de



Erfahrung des Leistungssportlers  
hilft Endoprothesen-Patienten 

Mit gezielten Tests Defizite aufspüren

Björn Michel, Jahrgang 1975, ist seit  
Oktober 2012 Oberarzt der endogap. Er 
hat unter anderem maßgeblich die Funk-
tionsdiagnostik an der endogap aufgebaut. 

Was genau verbirgt sich hinter der  
Funktionsdiagnostik?
Es gibt Patienten, die auch nach einer  
endo prothetischen Operation nicht 

beschwerde frei sind. Das liegt meist an  
der Schonhaltung, die die Patienten vor  
oder nach der Operation zur Schmerz-
reduktion einnehmen. Muskeln werden  
abgebaut, die Fehlhaltung dauer haft ma-
ni  festiert. Ohne gezielte Koordina tions-
schulung, Muskelaufbautraining und  
Dehn übungen bleibt die Schonhaltung 
bestehen. Bei der Funktionsdiagnos tik  
messen wir die Kraft, die Muskelaktivität, 
machen eine instrumentelle Ganganalyse  
und unterschiedliche Koordinations- und  
Gleichgewichtstests. Diese Ergebnisse bil-
den die Grundlage für die Therapie. 

Können Sie das an einem konkreten  
Beispiel aufzeigen?
Einer unserer Patienten hatte Schmerzen  
beim Treppensteigen und ein Gefühl 
der Instabilität. Der Termin für die  

Wechsel-OP stand schon. Bei Funk tions-
tests konnten wir bestimmte Defizite fest-
stellen. Darauf folgte eine gezielte The rapie. 
Heute bewältigt der Patient 10 Kilometer  
Nordic Walking und alles ist gut.

Wie kam es, dass Sie dieses Angebot  
aufgebaut haben?
Ich war Leistungssportler, habe beim 
Münchner Sportclub Feldhockey ge-
spielt und mit der Nationalmannschaft 
Olympia- Bronze und den Weltmeister-
titel geholt. Gemeinsam mit Sportwissen-
schaftlern am Olympiastützpunkt hier in 
Garmisch-Partenkirchen habe ich nach 
Tests gesucht, mit denen wir die Leis-
tungsfähigkeit am besten abbilden kön-
nen. Und jetzt haben wir an der endogap 
ein Angebot, das es überwiegend nur an 
Uni-Kliniken gibt.

Björn Michel

Absender

endogap Klinik für Gelenkersatz

im Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Auenstraße 6

82467 Garmisch-Partenkirchen

Bitte ausschneiden

Bitte

freimachen

 Veranstaltungen

23. bis 26. Oktober 2014 
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

WIR in Werdenfels – 
Messe-Regionalausstellung

Kongresshaus &  
Michael-Ende-Park  
Garmisch-Partenkirchen 
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Golf ist ein Sport, der zu einer großen 
Belastung für die Gelenke werden kann. 
»Bei bis zu 500 Schwüngen pro Golfrunde  
ist es gerade für Patienten mit Endopro-
these besonders wichtig, dass sie sich 
gelenkschonend bewegen«, erklärt Björn  
Michel. Am Ende des Schwungs würden 
die Rotationskräfte im Maximalbereich 
ankommen. Sehnenansätze, Muskeln und  
die Kunstgelenke seien hier besonderen 
Belastungen ausgesetzt. »Durch die spe-
zielle Diagnostik und gezielte Hinweise  
zum Muskelaufbau oder einem anderen 
Bewegungsablauf beim Schwung, den 
der Golflehrer mit dem Patienten einüben 
soll, lassen sich Muskelverspannungen 
und  Sehnenentzündungen verhindern«,   
erklärt Herr Michel.

Als eine der ersten Kliniken in Deutsch-
land wurde die endogap als offizielle 

»PGA Golf Klinik« lizenziert. Das Zerti-
fikat stelle sicher, dass sich Arzt, Thera-
peut und PGA Golfprofessional abstim-
men und die gleiche Sprache sprechen. 

»Der Golfer und Patient kann sicher sein, 
Training, Behandlung und Therapie auf 
aktuellstem Stand zu erhalten und in einer  
Art und Weise gefördert zu werden, die 
hinsichtlich der eigenen physischen Mög-
lichkeiten den bestmöglichen Erfolg und  
lang anhaltende Freude am Golfen garan-
tiert«, heißt es dazu bei der Professional 
Golfers Association of Germany (PGA), 
dem Dachverband der Golf lehrer in 
Deutschland. Eine Voraussetzung für die  
Lizenzierung zur »PGA Golf Klinik«: 
Mindestens ein Arzt und ein Physiothera-
peut müssen eine spezielle Weiterbildung 
absolviert haben.

Mit dem Siegel wird 
ein weiteres Mal die 
ausgezeichnete Arbeit  
an der endogap unter-
strichen. Denn mit zwei 
Sportwissenschaftlern,  
die Bewegungsanalysen  

und eine umfangreiche Funktionsdiag-
nostik durchführen, ist die endogap ins-
besondere bei der Betreuung von sportlich 
aktiven Patienten Vorreiter. Für Golfer  
interessant: Eine Videoschwunganalyse 
er möglicht es, die Bewegung des Patienten  
beim Abschlag genau zu betrachten.  
Mit der noch engeren Zusammenarbeit 
von Medizinern, Physiotherapeuten und 
Golf  lehrern lässt sich auch das Ziel der 
endogap-Sportangebote noch besser er-
reichen: nämlich dass die Patienten mög-
lichst lange ihren Sport beschwerdefrei 
betreiben können.
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Der richtige Schwung beim Abschlag

endogap als »PGA Golf Klinik« lizenziert

endofit »Gesundheitscheck und Sport mit künstlichen Gelenken«: Kursprogramm 2014/ 2015

BERGSPORTWOCHENENDE

Kurstermin: 26.09. bis 28.09.2014

Kursgebühr: 300,– Euro

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

SKILANGLAUF

Kurstermin: 08.01. bis 11.01.2015

Kursgebühr: 300,– Euro

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

SKI ALPIN

Kurstermin: 14.01. bis 16.01.2015

Kursgebühr: 360,– Euro

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

GOLF

Kurstermin: 07.05. bis 09.05.2015

Kursgebühr: 330,– Euro inkl. Greenfee

Sonntag (optional): 130,– Euro

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

ANMELDUNG

Bitte richten Sie Ihre verbindliche Zusage 

spätestens vier Wochen vor dem jeweiligen 

Kursbeginn schriftlich oder per E-Mail an:

endogap Klinik für Gelenkersatz im  

Klinikum Garmisch-Partenkirchen 

Auenstraße 6, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel.: (0 88 21) 77-12 45  Fax: (0 88 21) 77-12 97 

E-Mail: endofit@endogap.de  

Web: www.endogap.de

Kursteilnehmer: min. 6, max. 20 

Berücksichtigung nach Eingang der Anmeldung

GOLF KLINIK
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MARS-MRT
 
Die Magnetresonanztomografie (MRT),  
auch Kernspinntomografie genannt, ist 
ein Verfahren zur Abbildung von Körper-
regionen mithilfe von elektromagneti-
schen Wellen. In verschiedenen Ebenen 
werden Schnitt bilder erzeugt, die auch 
Weichgewebe, wie Kapsel, Sehne, Muskel  
oder Knorpel, zur Darstellung bringen. 
Metallische Ge gen stände (wie zum Bei-
spiel Hüft- oder Knieendo prothesen) 
können diese Ab bildungen wesentlich 
beeinträchtigen. Daher wurde ein spe-
zielles Verfahren entwickelt, das diese 
Störeffekte beseitigt: Mit der MARS-
Technik (Magnetic Artefact Reduction 
System) können nun auch Weichteile 
direkt rund um eine Endo prothese stö-
rungsfrei dargestellt werden.

Inlay
 
(englisch: Einlage), Lauffläche eines Kunst-
gelenks, das in eine metallische Fassung 
eingebracht wird und als Gleitpartner für 
den Prothesenkopf dient. Die heute ver-
wendeten Inlays sind meist aus Keramik 
oder speziellem Kunststoff gefertigt. Im 
Gegensatz zu früher sind die Inlays heute 
wechselbar, das heißt, nach jahrelangem, 
problemlosem Einsatz können sie bei 
Bedarf in einem überschaubaren operati-
ven Eingriff gegen ein neues Inlay ausge-
tauscht werden. Diese Austauschmöglich-
keit verlängert die Standzeit moderner 
Endoprothesen erheblich, während früher  
bei Verschleißerscheinungen immer das 
ganze Implantat gewechselt werden musste,  
was wesentlich aufwendigere und kom-
plexere Wechseleingriffe nach sich zog.

endolife, das Magazin für  
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