
Ausgabe 16 Winter 2013

DAS M AGA ZIN FÜR MO BIL ITÄT UND LEBENSFREUDE

Gelenkersatz:
Auch bei Herzpatienten möglich

Knieendoprothetik:
„Nur den Teil ersetzen, der von 
Arthrose befallen ist“

Zu Fuß auf dem  
Jakobsweg:
Karl-Heinz Moser erfüllt seinen 
Jugendtraum
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durch Hightech-Materialien und verbes-
ser te OP-Techniken hat die Endoprothetik  
in den vergangenen Jahren rasante Fort-
schritte gemacht. Dennoch lassen sich 
auch mit altbewährten Implantaten ganz 
ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist das sogenannte  
Oxford-Knie. Die Teilgelenkendoprothese  
für das Knie ist seit mehr als 30 Jahren auf  
dem Markt. Den Vergleich mit modernen  

Implantaten muss das Oxford-Knie, über  
das Sie mehr auf Seite 4 erfahren, den-
noch nicht scheuen: Statistiken zeigen  
eindeutig, wie hervorragend diese Pro -
these funktioniert. 

Natürlich hängt auch beim Oxford-Knie 
die Funktionsfähigkeit von der Erfahrung  
des Operateurs ab. Einer, der diese Erfah-
rung aufweist, ist Facharzt Dr. Kilian 
Voigts. Ihn und seinen Aufgabenbereich  
stellen wir Ihnen auf Seite 6 näher vor.  
Genauso wichtig wie Erfahrung sind die 
Qualitätsstandards an einer Klinik. Um  
das Qualitätsmanagement kümmert sich 
an der endogap Oberarzt Dr. Michael  
Maier. Über ihn und seine Aufgaben  
erfahren Sie mehr auf Seite 5. 

Von der Erfahrung der Operateure an der 
endogap hat Karl-Heinz Moser profitiert. 
Auf Seite 7 erzählt er, wie er sich dank 
neuer Hüftgelenke seinen Jugendtraum 

– die Pilgerreise auf dem Jakobsweg –  
erfüllen konnte. 

Der menschliche Körper ist komplex. Ein 
Implantat an Hüfte und Knie will daher  
immer genau überlegt sein. Wir helfen 
Ihnen gerne dabei, eine Lösung zu finden. 
Fragen Sie uns. Dafür sind wir da.

Herzlichst, Ihr

Dr. med. Christian Fulghum
Chefarzt der endogap Klinik

EDITORIAL

Gelenkersetzende OPs auch bei Herzpatienten

Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sollten vor einer endoprothetischen  
Operation nicht zurückschrecken. Aller-
dings müssen sie wissen, dass jeder ope-
ra tive Eingriff erhöhte Risiken birgt. Das  
gilt auch für hüft- und kniegelenkersetzen-
de Operationen. „Diese Patienten soll ten 
deshalb mit ihrem Operateur unbedingt  
über ihre Vorerkrankungen sprechen und  
offen mit ihren Beschwerden umgehen“,  
rät Dr. Franz Dotzer, Chefarzt der Fach-
abteilung Kardiologie, Angio logie und 
Pulmologie im Zentrum Innere Medizin 
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. 

Das mit einer Operation verbundene  
Risiko erhöht sich bei Patienten mit 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor allem 
deshalb, weil im Rahmen der Operation  
Medikamente, die die Verklumpung von 
Blutplättchen verhindern sollen, abgesetzt  
werden müssen. Werden diese Gerinnungs-
hemmer abgesetzt, steigt das Infarktrisiko.

endogap-Patienten profitieren von exzellenter kardiologischer Versorgung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Patienten,

Bei OPs an Patienten mit  
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
spielt die Erfahrung des  
Operateurs eine wichtige Rolle

Dr. Franz Dotzer
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Aber: „Auch bei Problemen mit dem Her-
zen ist eine Operation möglich“, erklärt 
Kardiologe Dr. Dotzer. „Dazu bedarf es 
jedoch großer Erfahrung und der nötigen  
Kompetenz.“ Die langjährige Erfahrung 
der Operateure an der endogap und die 
exzellente kardiologische Versorgung am  
Klinikum Garmisch-Partenkirchen machen  
auch bei Patienten mit Erkrankungen des  
Herz-Kreislauf-Systems eine endoprothe-
tische Operation möglich. Ein Schlüssel  
für eine sichere Versorgung dieser Patien-
ten ist die umfassend ausgebaute kardio-
logische Fachabteilung am Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen, das bereits seit  
1998 über ein Herzkatheterlabor und eine  
24-Stunden-Bereitschaft für Koronarinter -
ventionen verfügt. 

endogap-Patienten mit Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems werden vor der  
Operation dem Herzspezialisten vorge-
stellt. Patienten, die unter einer Herz-
insuffizienz leiden, werden in der Regel 
einige Tage stationär in die Klinik auf-
genommen, um den Gesundheitszustand 
insgesamt zu verbessern. Bei dringlichen 
Operationen findet die OP von Patienten  
mit Herzinsuffizienz unter kardio lo gi scher  
Betreuung statt. Und bei Patienten mit  

Diabetes gibt es zur Abklärung von  
mög lichen Durchblutungsstörungen eigens  
ein Gerät zur Kernspintomografie des 
Herzens und die Möglichkeit eines Stress-
echos im Ultraschall. 

Während der Operation werden bei 
Patien ten mit künstlichen Herzklappen 
die Gerinnungshemmer so angepasst, dass  
die Klappen nicht zugehen. Für Patienten 
mit Stents gibt es die Möglichkeit, den 
Blutplättchenhemmer in einer Infusion zu  
verabreichen. Kommt es während einer  
Operation zu Komplikationen, profitieren  
die endogap-Patienten ebenfalls von dem  
eingespielten Spezialistenteam der Fach-
abteilung Kardiologie sowie der Intensiv-
station mit internistisch-kardiologischer  
Leitung. Aufgrund der umfassenden Vor-
be reitung und der äußerst sorgfältigen 
Durchführung der Operation entwickeln  
pro Jahr aber nur 0,2 % der 2500 endogap- 
Patienten eine akute Koronar symptomatik. 

Damit Patienten mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen von Anfang an richtig be-
handelt werden können, sollten sie in die  

Klinik alle Unterlagen mitbringen, die 
über das genaue Krankheitsbild Aufschluss  
geben. Das gilt insbesondere für Patien ten  
mit Stents. Aus ihren Unterlagen sollte 
hervorgehen, welche Art von Stents ihnen 
eingesetzt wurde, ob beschichtete oder un-
beschichtete, wo genau diese Stents sitzen  
und welche Medikamente sie schon wie 
lange regelmäßig einnehmen. Dann steht 
auch bei diesen Patienten einer erfolg-
reichen OP nichts mehr im Wege.

endogap-Patienten profitieren vom 
eingespielten Spezialistenteam

Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen müssen mit ihrem Operateur unbedingt über ihre Vorerkrankungen sprechen

Zum 1. August 2013 erfolgte der 
Stabwechsel in der Ärzt lichen Di rek tion 
des Klinikums Garmisch-Partenkirchen. 

Pro fes sor Dr. Hans-Dieter Allescher, 
Chefarzt Zentrum Innere Medizin, wurde 
zum Ärzt lichen Direktor und Dr. Christian 
Fulghum, Chefarzt der endogap Klinik  
für Gelenk ersatz, zum Stellvertreten den 
Ärztlichen Direktor bestellt. Als stimm-
berechtigtes Mitglied der Klinikums-
leitung ist die Ärztliche Direktion an 
Entscheidungen über die strategische 
Ausrichtung beteiligt und berät die 
Geschäfts führung in allen medizinischen 
Fragen. Zudem ist sie beratendes 
Mitglied im Aufsichts rat des Klinikums.

  Amtsübergabe in der  
Ärztlichen Direktion



„Nur den Teil ersetzen, der von Arthrose befallen ist“

Beim Kniegelenkersatz können Ärzte aus 
einer breiten Palette von Prothesen aus-
wählen. Wir haben mit dem Leitenden 
Arzt Wolfgang Reng über die Möglichkeit 
eines Gelenkteilersatzes gesprochen. 

Herr Reng, was versteht man  
unter einer Teilgelenkprothese? 
Bei einem kompletten Ersatz des Knie-
gelenks werden die Oberflächen des Ober - 
schenkel- und Unterschenkelknochen voll- 
 ständig mit einer Metalloberfläche über-
kront. Dagegen wird bei einem Gelenk-
teilersatz ausschließlich der Teil des Knie-
gelenks durch ein Implantat ersetzt, der  
von Arthrose befallen ist. 

Aber ist es nicht besser, gleich das ganze 
Knie zu überkronen, weil man dann mit 
einer Operation für immer Ruhe hat?
Auch unsere Patienten stellen uns diese  
Frage häufig. Die Antwort ist eindeutig: 
Nein. Ein Teilgelenkersatz ist nicht die  
Vorstufe eines vollständigen Gelenk-
ersatzes durch einen sogenannten Doppel-
schlitten. Hinter dem Teilgelenkersatz 
steht ein ganz anderer Gedanke: Es ist viel 
besser, gesunde Knorpel- und Knochen-
substanz zu erhalten, als sie ohne Grund 
durch ein Implantat zu ersetzen. Deshalb 
raten wir all jenen Patienten, bei denen 
sich ein Gelenkteilersatz anbietet, unbe-
dingt zu die ser Möglichkeit. Das sind etwa 
20 Pro zent der Patienten. Denn um einen 
partiellen Kniegelenkersatz durchführen 

zu können, müssen einige Voraussetzungen 
gegeben sein. Dazu gehört beispielsweise, 
dass die Kreuzbänder intakt sind.

Besteht aber nicht die Gefahr, dass sich 
die Arthrose weiter ausbreitet und Jahre 
später auch der erhaltene Teil des  
Knochens befallen wird? 
Genau das eben nicht. Arthrose breitet 
sich nicht aus wie Karies. Deshalb muss 
man auch nicht die ganze Oberfläche  
eines Knochens ersetzen. Der Teil gelenk 
ersatz ist als endgültige Versorgung ge
dacht. Auch bei einer Teilprothese sollte 
idealerweise in den darauffolgenden 
20 Jahren nicht mehr operiert werden 
müssen.

Welches sind die Vorteile  
eines Teilersatzes?
Zum einen ist der Eingriff kleiner. Das 
hat zur Folge, dass bei meinen OPs mit 
partiellem Kniegelenk ersatz bisher noch  

nie eine Bluttransfusion notwendig wurde. 
Was aber besonders für den Patienten  
nach der OP wichtig ist: Durch den Teil
gelenkersatz kann der Gelenklauf so na
türlich wie möglich bleiben. Lange Zeit  
hat man das aber aus den Augen verloren 
und gedacht, es reicht, wenn der Mensch 
mit einem künstlichen Gelenk den gan
zen Tag schmerzfrei stehen kann. Des
halb ist dann auch der Gelenkteilersatz 
in den Hintergrund gerückt. Das reicht 
aber den Betroffenen meist nicht. Das 
Ziel einer Knieendoprothese muss viel
mehr ein physiologisches Bewegungs
muster sein.

An der endogap verwenden Sie eine  
Teilprothese, die seit über 30 Jahren auf 
dem Markt ist. Ist das Oxford-Knie  
der Firma Biomet noch auf dem neuesten 
Stand der Technik?
Auch das OxfordKnie wurde natürlich 
im Lauf der Jahre moderner Technik 
angepasst. Aber: Finden Sie erst einmal 
ein Implantat, von dem Sie mit so großer  
Wahrscheinlichkeit sagen können, dass  
es so hervorragende Ergebnisse erzielt 
wie das OxfordKnie. Diese Knie pro
the se wird seit mehr als 30 Jahren welt
weit als partieller Kniegelenkersatz mit  
sehr guten klinischen Ergebnissen ein
gesetzt. Auch an der endogap haben wir 
damit ausgezeichnete Erfahrungen ge
macht. Studien zeigen: Nach zehn Jahren  
müs sen nur 3 von 100 Patien ten noch 
einmal operiert werden. Auch 20 Jahre  
nach der Operation funk tioniert das 
Implantat bei mehr als 90 Prozent der  
Patienten noch immer einwandfrei. Das 
ist ein sensationel les Ergebnis. Und des
halb verwenden auch wir diese Prothese.

Bei etwa 20 Prozent der Patienten ist ein Kniegelenkteilersatz möglich

Es ist viel besser, gesunde Knorpel- 
und Knochensubstanz zu erhalten, 
als sie ohne Grund durch ein 
Implantat zu ersetzen.

Durch den Teilgelenkersatz  
kann der Gelenklauf so natürlich 
wie möglich bleiben.

(Foto: Biomet Deutschland)
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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:

Dr. Michael Maier ist Beauftragter für das Qualitätsmanagement

Dr. Michael Maier, Jahrgang 1973, hat 
in Regensburg und an der TU München  
studiert und ist seit 201 1 Oberarzt an 
der endogap. Wir sprachen mit ihm über  
seine Aufgaben an der Klinik. 

Wieso haben Sie sich  
für die Endoprothetik entschieden?
Während meiner Ausbildung zum Fach-
arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
die ich an der Unfallklinik in Murnau 
 absolviert habe, war ich auch ein halbes 
Jahr an der endogap. Mir hat es hier so gut 
gefallen, dass ich geblieben bin. Beson ders  
fasziniert hat mich die hochprofessionelle  
Arbeit. Die Unfallchirurgie ist ja an sich  
sehr breit gefächert. Mir liegt aber die  
strukturierte und standardisierte Arbeit 
der Endoprothetik mehr. 

Welches sind Ihre Aufgaben als Oberarzt?
Ich bin verantwortlich für die Stationen 
Lodge 0 und 1, bin dort Ansprechpartner  
für die Assistenz- und Stationsärzte. Die 
Patienten auf diesen Stationen lernen 
mich spätestens bei den Oberarztvisiten 
kennen. Gleichzeitig bin ich aber auch 
Qualitätsmanagementbeauftragter der 
endogap. 

Worum geht es beim  
Qualitätsmanagement?
Qualitätsmanagement ist im gesamten 
Klinikum wichtig. Für die optimale Ver-
sorgung der Patienten gibt es Standards. 
Neben der fachlichen Expertise werden je  
nach Zertifizierung die Organisations-
struk turen, Prozessabläufe sowie Doku-
men ta tion und Forschungsleistung durch-
leuchtet. Was in diesem Zusammenhang  

auch wichtig ist: Die endogap war eine 
der ersten Klinken in Deutschland, die  
an der endocert-Zertifizierung erfolg-
reich teilgenommen haben. Schon in 
der Pilot phase waren wir dabei. Und 
wir haben auf Anhieb bestanden. Seit 
November 2012 dürfen wir uns nun 

„EndoProthetik Zentrum“ nennen. 

Standards und Strukturen

Dr. Michael Maier

   FOCUS-Ärzteliste – 
 Orthopädie 2013

Wir freuen uns, 
dass Chefarzt  
Dr. Christian 
Fulghum nach 2011 
und 2012 auch  
in der aktuellen  

Focus-Ärzteliste 2013 als  
TOPMEDIZINER auf geführt ist.  

Dies ermittelte das Nachrichten-
magazin FOCUS in Deutsch-
lands größter Ärzte bewertung. 
Dr. Fulghum zeichnet sich durch  
hervor ragende Leistungen im 
Bereich der Orthopädie –  
Hüft- und Kniegelenkersatz aus. 



Etwas Spürbares bewirken

Wie Dr. Kilian Voigts Patienten ihre Lebensqualität zurückgibt

Dr. Kilian Voigts, Jahrgang 1972, ist Fach -
arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
an der endogap. Wir sprachen mit ihm  
über seine Motivation und das Glück, zu-
friedene Patienten zu haben. 

Herr Dr. Voigts, Sie sind seit sieben  
Jahren auf Endoprothetik spezialisiert.  
Was fasziniert Sie daran?
Die Endoprothetik ist ein medizinisches 

Spezialgebiet, bei dem Sie die Wirkung 
Ihrer Arbeit sofort sehen können. Dem 
Patienten wird unmittelbar geholfen, 
weil sich seine Lebensqualität durch die 
OP spürbar verbessert. Dafür bekommen  
Sie als Arzt eine gewisse Dankbarkeit 
zurück. Das ist eine große Motivation 
für mich.

Worin liegt der Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
Obwohl ich auch Hüftoperationen durch-
führe, liegt mein Schwerpunkt beim Knie -
gelenkersatz. Über besondere Erfah rung 
verfüge ich bei der Implantation von so-
genannten Schlittenprothesen. Das sind 
Teil prothesen, die bei lokal begrenzten 
Kniearthrosen zum Einsatz kommen. Ein 
weiterer Tätigkeitsbereich ist die Planung 
von Revisions- und Wechseleingriffen an 
Knie und Hüfte. 

Was ist darunter zu verstehen? 
Das sind Eingriffe, bei denen eine bereits  
bestehende Endoprothese nach Jahren  
ganz oder teilweise ausgewechselt werden 
muss. Dafür sind spezielle Vorbereitun-
gen notwendig, manchmal muss das Im-
plantat sogar extra angefertigt werden.  
Solche individuellen Aufgaben stellungen 
erfordern viel Planungsarbeit und sind 
eine spannende Herausforderung.

Wie sah Ihr Werdegang bisher aus?
Nach meinem Medizinstudium an der 
LMU München war ich sechs Jahre in der 
Unfallklinik Murnau tätig. Im Rahmen  
der Facharzt-Weiterbildung lernte ich dann  
die endogap Klinik kennen und schätzen.  
Ein schöner Nebeneffekt war, dass ich als 
passionierter Bergwanderer und Mountain-
biker die Berge hier ganz in der Nähe habe. 

Dr. Kilian Voigts

Absender

endogap Klinik für Gelenkersatz

im Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Auenstraße 6

82467 Garmisch-Partenkirchen

Bitte ausschneiden

Bitte

freimachen

 Veranstaltungen

Besuchen Sie uns auf der Messe  
„Die 66“, Deutschlands größter 
Messe für alle ab 50!

04. bis 06. April 2014 
M, O, C, München 
Lilienthalallee 40 
Halle 3, Standnummer O12

Leitende Ärzte der endogap 
Klinik werden in zwei Vorträgen 
rund um das Thema Endo-
prothetik referieren.

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.die-66.de
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Einmal nach Santiago de Compostela! 
Zu Fuß die Endstation des Jakobswegs 
erreichen, mit Blick auf die mächtige 
Kathedrale und die grünen Hügel Gali-
ziens – das war für Karl-Heinz Moser 
ein Lebenstraum. Doch mit seiner fort-
geschrittenen Hüftarthrose war an den 
beschwerlichen Pilgerweg gar nicht zu 
denken. Schon seit geraumer Zeit litt 
Moser unter Hüftschmerzen – selbst das  
Aufstehen vom Bürostuhl bereitete Pro-
bleme. Ganz zu schweigen von längeren  
Wanderungen oder Bergtouren. Aber der 
sportliche Mann mit dem Gardemaß von 
einem Meter achtundachtzig gab nicht 
auf, sondern wollte unbedingt wieder  
seine alte Lebensqualität wiederhaben. 

Mit Krankengymnastik versuchte er den  
Schmerzen entgegenzuwirken und kon-
sultierte schließlich einen Orthopäden, 
der ihm Medikamente verschrieb. Wie so  
oft bei Schmerzmitteln schlug der Magen  
Alarm und die Präparate mussten wieder  
abgesetzt werden. Auf Dauer wurden die  
Beschwerden immer schlimmer. Als es  
so weit kam, dass sich Karl-Heinz Moser  

nicht mehr selbst die Schuhe zubinden  
konnte, entschied er sich für eine Opera-
tion. Ermutigt durch viele Empfehlun gen,  
ließ er sich von seinem Orthopäden in 
die endogap Klinik für Gelenkersatz in 
Garmisch-Partenkirchen überweisen, wo 
er 2008 eine Hüftprothese erhielt. 

Nach der anschließenden Reha hielt sich 
Moser mit regelmäßiger Krankengym-
nastik fit und konnte bald wieder Fahr-
radfahren und leichte Bergtouren gehen. 

„Die meisten machen nach der Opera tion  
den Fehler, sich kaum noch zu bewegen“,  
weiß der 68-jährige aus Uffing am Staffel-
see. „Das ist das Schlimmste, was man 
tun kann. Mein Orthopäde hat früher 
immer gesagt: Solange Sie noch auf einem  
Bein hüpfen können, können Sie auch 
Tennis spielen.“ Doch für den ganz großen 
Traum, die Wanderung nach Santiago de 

Compostela, reichte es noch nicht. Denn  
auch die andere Hüfte bereitete Schwierig-
keiten. 2011 folgte die zweite Operation, 
diesmal am linken Hüftgelenk.

Mit tatkräftiger Unterstützung der 
endo gap-Physiotherapeuten erholte sich 
Karl-Heinz Moser schnell und konnte  
endlich an die Planung der großen Pilger -
reise gehen. Am 17. Mai 2013 machte  
er den ersten Schritt auf dem Jakobs-
weg. Knapp fünf Wochen später, am  
22. Juni 2013, war das Ziel erreicht – der 
begeisterte Wallfahrer stand auf dem  
großen Platz vor der Kathedrale von  
Santiago de Compostela. „Ohne die Hüft- 
OPs hätte ich das niemals geschafft“, ist 
er sich sicher. „Ich spüre endlich wieder 
Lebens qualität – das ist einfach schön.“ 

Für nächstes Jahr hat sich Karl-Heinz 
Moser auch schon viel vorgenommen. 
Rund 1.000 Kilometer will er auf dem 
Rad zurücklegen und mit seinen Wan-
derfreunden endlich den „Schlern“ in 
den Dolomiten besteigen – ein weiterer 
Traum, den es zu erfüllen gilt.
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Zu Fuß auf dem Jakobsweg – mit zwei neuen Hüften

endogap-Patient Karl-Heinz Moser hat das Ziel seiner Träume erreicht 

„Der eigene Wille  
ist das Wichtigste beim 
Gesundwerden.“

Karl-Heinz Moser auf dem Camino Pass Puerton 
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Jet-Lavage 
 
Spülen des Knochens mit einem pulsieren-
den Wasserstrahl, um Markgewebe aus 
den Kno chen bälkchen herauszulösen und  
Platz für Knochenzement zu schaffen.  
Lang zeitergebnisse bei zementiertem 
Hüft- und Kniegelenkersatz hängen ent-
scheidend von der Zementiertechnik ab. 
Moder ne Ze men  tiertechniken beinhalten  
die Reinigung des spongiösen Knochen-
lagers durch Jet- Lavage, um Raspeldebris 
und Knochenmark zu ent fer nen und so-
mit die Haftung zwischen Zement und 
Spongiosa zu verbessern. Eine Jet-Lavage 
kann außerdem zur Reinigung von ent-
zündlich veränderten Gelenkräumen und  
Wunden eingesetzt werden, um den Säube  -
rungsgrad zu verbessern. Die Jet-Lavage  
vermindert die Zahl der Bakterien erheb-
lich und fördert so die Wundheilung ent-
scheidend.

Hybridhüfte / Hybridknie 
 
(Hybrid = Mischung, Kreuzung, Zusammen-
setzung) In der Endoprothetik bedeutet  
Hybridversorgung die Kombination ver-
schiedener Ver ankerungsmethoden im  
Rah men eines Gelenk ersatzes. Zum Bei-
spiel Hybridhüfte: Die Hüftpfanne wird 
zementfrei im Knochen verankert, der 
Hüftschaft mit Knochen zement fixiert.
Beim Hybridknie wird die Implantat-
komponente am Oberschenkel zement frei  
eingesetzt, die Komponente am Unter-
schenkel mit Kno chenzement einge-
bracht. Somit werden die Vorteile beider  
Befestigungssysteme zum Wohle des  
Patienten kombiniert. Das Implantat wird 
einerseits schneller belastbar, anderer  seits 
wird die biologische Komponente der  
Implantateinheilung ebenfalls zum Ein-
satz gebracht.
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endofit „Gesundheitscheck und Sport mit künstlichen Gelenken“: Kursprogramm 2014/ 2015

GOLF

Kurstermine: 08.05. bis 10.05.2014  
und 07.05. bis 09.05.2015 
Kursgebühr: 300,– Euro inkl. Greenfee 
Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro 

ZUGSPITZTOUR

Kurstermin: 04.07. bis 06.07.2014 
Kursgebühr: 300,– Euro 
Übernachtung mit HP/1. Tag: 110,– Euro  
1 × Hüttenübernachtung & Talfahrt 

BERGSPORTWOCHENENDE

Kurstermin: 26.09. bis 28.09.2014 
Kursgebühr: 300,– Euro 
Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro  

SKILANGLAUF

Kurstermine: 09.01. bis 12.01.2014  
und 08.01. bis 11.01.2015 
Kursgebühr: 300,– Euro 
Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro 

SKI ALPIN

Kurstermine: 15.01. bis 17.01.2014 
13.01. bis 15.01.2015 
Kursgebühr: 360,– 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 
endofit@endogap.de  
www.endogap.de

Kursteilnehmer: min. 6, max. 20 
Berücksichtigung nach Eingang der  
Anmeldungen


