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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Patienten,
Das bestärkt uns in unserem gezielten
Vorgehen und kommt unseren Patienten
unmittelbar zugute.
Seit nunmehr 45 Jahren konzentrieren
wir uns nicht nur auf die Endoprothetik.
Wir bauen auch ergänzend auf die
endogap als »Klinik in der Klinik«, die
unser Wirken einbettet in ein Klini
kum der Schwerpunktversorgung. Hier
stehen eine Reihe weiterer Facheinrich
tungen bereit, um unseren Patienten bei
Bedarf zu helfen.
gerade wieder hat eine große kana
dische Studie eindeutig belegt, dass
EndoprothetikSpezialeinrichtungen mit
hohen Fallzahlen signifikant bessere
Ergebnisse und deutlich geringere Kom
plikationsraten aufweisen als Kliniken
und Operateure, die Gelenkersatz
eingriffe nur relativ selten durchführen.

Eine dieser Fachabteilungen des Klini
kums, mit der wir eng zusammenarbei
ten, ist die Gefäßchirurgie. Dr. Stefan
Nöldeke, der Chefarzt der Abteilung
Gefäßchirurgie, erklärt auf den Seiten 2
und 3, weshalb Erkrankungen der Arte
rien und Venen einer gelenkersetzenden

Operation entgegenstehen können und
was dagegen zu tun ist.
Unsere Patientin Claudia Bauer, die von
Beruf Dachdeckerin ist, stellen wir auf
Seite 4 im Porträt vor. Und zwei unserer
endogapFachärzte lernen Sie auf den
Seiten 5 und 6 kennen.
Endoprothetische Operationen an Hüfte
und Knie sind unser exklusives Betäti
gungsfeld. Wie unsere Patienten davon
profitieren, erfahren Sie in diesem endo
lifeMagazin.
Herzlichst, Ihr

Dr. med. Christian Fulghum
Chefarzt der endogap Klinik

»Nach einer halben Stunde wissen wir, ob es OP-Risiken gibt«
Das endolife-Interview mit Gefäßchirurg Dr. Stefan Nöldeke
Auch wenn der Gelenkersatz aus medi
zinischen Gründen dringend geboten
erscheint, können Erkrankungen der
Arterien und Venen eine Operation auf
schieben oder ausschließen. Darüber
sprach Dr. Stefan Nöldeke, der Chefarzt
der Abteilung Gefäßchirurgie am Klini
kum GarmischPartenkirchen, im endo
lifeInterview.
Dr. Stefan Nöldeke

Herr Dr. Nöldeke, welche Gefäßerkrankungen können eine endoprothetische
Operation aufschieben oder sogar ganz
verhindern?
Das sind zum einen arterielle Durchblu
tungsstörungen, die ursächlich dafür sein
können, dass die Wundheilung nur sehr
langsam verläuft. Auch kann es bei Erkran
kungen des arteriellen Systems – gemeint
sind Gefäßeinengungen oder verschlüsse –
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leichter zu Infektionen an der Prothese
kommen. Zum anderen bergen Krampf
aderleiden, also Erkrankungen der Venen,
ein erhebliches Risiko für Thrombosen,
Embolien oder das sogenannte oﬀene Bein.
Jegliche offene Wunde am betroffenen
Bein ist meistens gefäßbedingt und stellt
grundsätzlich ein Problem vor einer ge
planten endoprothetischen Versorgung dar.
Wer ist von diesen Erkrankungen
besonders betroffen?
Die Statistik sagt, dass bis zu zehn Prozent
der Menschen in Deutschland an arte
riellen Durchblutungsstörungen leiden.
Der Anteil erhöht sich mit zunehmendem
Alter. Bei den über 70Jährigen – und
gerade in dieser Altersgruppe steigt der
Bedarf an Endoprothesen ja deutlich an –
liegt er schon zwischen 15 und 20 Prozent.
Bei Venenerkrankungen sind die Zahlen
allerdings noch viel höher. Fast die Hälf
te der Menschen bei uns in Deutschland
ist von Krampfadern, Thrombosen oder
Venenentzündungen betroffen.

Ausgeprägte Krampfadern
sollten vor einer OP behandelt
werden.
Ist automatisch jede Gefäßerkrankung
ein OP-Hindernis?
Sicher nicht, aber es geht in jedem Fall
um eine Risikominimierung für unsere
Patienten. Sowohl für Arterien als auch
für Venen gibt es Leitlinien der Fach
gesellschaften, wann eine Gefäßerkran
kung sinnvoller weise behan delt werden
sollte. Dies findet in unserem Haus in je
dem Fall Berücksichtigung, wenn gleich
es aber immer Einzelfallent scheidungen
unter Einbezie hung aller Befunde sind,
ob ein Patient vor einer Hüft oder Knie
operation einen vorgeschalteten Ein griff
am Gefäßsystem braucht oder nicht.
Es kommt aber durchaus vor, dass wir

Dr. Stefan Nöldeke bei einer Gefäßuntersuchung

Patienten empfehlen, sich beispiels weise
erst nach der HüftOP die Krampfadern
sanieren zu lassen, wenn das Risiko einer
Thrombose oder Embo lie nicht markant
erhöht erscheint. Ausgeprägte Krampf
adern sollten aber zweifellos vor einer
OP in Ordnung gebracht werden. Und
auch bei relevanten Einengungen oder
Verschlüssen der Becken oder Beinarte
rien raten wir dazu, das Operationsri siko
insgesamt vor der endoprothetischen
Versorgung durch eine Verbesserung der
Durchblutung des betroffenen Beines zu
minimieren.
Die Abteilung Gefäßchirurgie am Klinikum
Garmisch-Partenkirchen und die endogap
arbeiten hier sehr eng zusammen, gerade
weil altersbedingt Arthrose und Gefäßprobleme gehäuft zusammen anzutreff en
sind. Kommt es häufi g vor, dass Patienten
der endogap sich bei Ihnen vorstellen?
Die Aufgabe von uns Gefäßmedizinern
ist, die Patienten zu identifizieren, bei
denen das OPRisiko auf diesem Fachge
biet erhöht ist. Die endogap Klinik schickt
täglich Patienten zur vaskulären Abklä
rung, um auch auf diesem Gebiet die
größtmögliche Versorgungsqualität zu
gewährleisten. Wir garantieren, dass diese
Patienten noch am selben Tag gründlich
und umfassend untersucht und beraten

werden. Das ist ein besonderer Service,
der die hervorragende Qualität abrundet,
welche Patienten in der endogap erwartet.
Ganz einfach: Nach einer halben Stunde
wissen wir, ob es OPRisiken auf dem
gefäßmedizinischen Fachgebiet gibt oder
nicht.
Sollte es einen Grund geben, weshalb
eine OP nicht sofort durchgeführt werden
kann, ist es dann notwendig, dass ich
mich von Ihnen behandeln lasse?
Wenn wir bei der Untersuchung erhebliche
gefäßmedizinische Risiken feststellen,
dann bieten wir den endogapPatienten an,
sich zeitnah im Klinikum GarmischParten
kirchen behandeln zu lassen. Selbstverständ
lich ist die Wahl des Krankenhauses eine
Entscheidung unserer Patienten, aber eine
Gefäßbehandlung in unserem Haus hat
zweifellos große Vorteile für die endogap
Patienten, denn die Behandlung ist dann
sozusagen »in einer Hand«. Die Abteilung
Gefäßchirurgie steht ja auch 24 Stunden
zur Verfügung, sollte es wider Erwarten
einmal zu Gefäßproblemen während oder
nach Operationen kommen. Dies ist aller
dings in den acht Jahren meiner Amtszeit
im Klinikum GarmischPartenkirchen
noch nie vorgekommen, was für die ex
trem hohe Qualität der Versorgung in der
endogap Klinik für Gelenkersatz spricht.

Mit künstlicher Hüfte wieder auf dem Dach
Die Dachdeckerin Claudia Bauer steht wieder ohne Schmerzen voll im Beruf
war wenige Wochen später Dr. Christian
Fulghum bei den Gesundheitstagen in
Augsburg. Claudia Bauer nutzte die
Gelegenheit und informierte sich beim
endogapChefarzt persönlich. Am Ende
des Gesprächs fragte er nach ihrem
Namen und machte ihr den Vorschlag,
sich am nächsten Tag in Garmisch
Partenkirchen zu melden.
Claudia Bauer griff am Montag zum
Telefonhörer, am Dienstag fuhr sie die
rund hundert Kilometer von Siefen
wang, einem kleinen Dorf südlich von
Augsburg, nach GarmischPartenkirchen,
wenige Wochen später wurde sie operiert.

Claudia Bauer

»Ich kann nicht nur wieder alles machen
mit der neuen Hüfte, ich habe sogar den
Eindruck, dass das operierte Bein beweg
licher ist als das andere«, sagt Claudia
Bauer. Die vierfache Mutter und Ge
schäftsführerin eines Dachdeckerei
betriebs ist froh, dass die Zeit der Schmer
zen ein Ende hat. Die 52Jährige kann
viel erzählen von ihren Problemen mit
der linken Hüfte. »Anfangs habe ich die
Schmerzen ignoriert, später habe ich sie
mit Medikamenten betäubt, irgendwann
habe ich dann eine Fehlhaltung einge
nommen und am Ende das Bein hinter
hergezogen«, lautet die Kurzfassung von
Claudia Bauers Leidensweg.

»An eine OP habe ich lange
nicht gedacht. Davor hatte
ich einfach zu große Angst.«
Sechs Jahre lagen zwischen dem ersten Be
such beim Arzt und der gelenkersetzenden

Operation an der endogap in Garmisch
Partenkirchen. Mit Fahrradfahren und
Schwimmen hielt Frau Bauer ihre Hüfte
in Bewegung. Ohne den regel mäßigen
Sport, meint sie, hätte sie vielleicht schon
viel früher vor den Schmerzen kapitu
liert. »An eine OP habe ich lange nicht
gedacht. Davor hatte ich einfach zu
große Angst«, erzählt die Dachdeckerin.
Immer wieder hatte sie von Operationen
gehört, die wenig erfolgreich verlaufen
waren. Erst das zufällige Gespräch mit
einem Architekten sollte zum Wende
punkt werden.
Der Architekt sprach Claudia Bauer an,
nachdem er gesehen hatte, wie schwer es
der Dachdeckerin gefallen war, eine Lei
ter hinaufzusteigen. Und er erzählte von
seinen eigenen Hüftoperationen und von
seinen guten Erfahrungen an der endo
gap in GarmischPartenkirchen. »Dieses
Gespräch hat mir Mut gemacht«, sagt
Claudia Bauer. Wie es der Zufall will,

Vier Monate nach der Entlassung
aus der endogap deckte sie
schon wieder ein Dach ein.
»Irgendwie war ich froh, dass alles so
schnell ging. Sonst hätte ich vielleicht
doch noch einen Rückzieher gemacht«,
erzählt sie. Mitte Dezember 2012 wurde
Claudia Bauer an der endogap operiert.
Weil klar war, dass sie die Weihnachtstage
in der Klinik verbringen würde, feierte
die Familie Heiligabend kurzerhand
zwei Wochen früher. Nach der Entlas
sung aus der endogap war Claudia Bauer
vier Wochen auf Reha und hat sich in der
Folge durch täglichen Sport im Fitness
studio und mit Wassergymnastik körper
lich aufgebaut. Und im April deckte sie
schon wieder ein Dach ein.
In der Rückschau, sagt Claudia Bauer
heute, würde sie sich früher operieren
lassen. Aber damals wusste die Dach
deckerin ja noch nicht, was sie heute weiß.
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Dr. Goth ist Strahlenschutz- und Hygienebeauftragter
Der Mittelfranke kam 1998 nach Garmisch-Partenkirchen
Sich Zeit zu nehmen für die Patien
ten, das ist Dr. Michael Goth besonders
wichtig. »Patienten ausführlich zu unter
suchen und sie anschließend über die
Möglichkeiten aufzuklären, das ist unser
Erfolgskonzept«, sagt Dr. Goth über die
Arbeit an der endogap. Dr. Goth ist seit
vielen Jahren in GarmischPartenkirchen
tätig. Im Rahmen seiner Facharztaus
bildung zum Chirurgen kam er an den
Fuß der Alpspitze. »Das war noch zu
einer Zeit, als es nur eine chirurgische
Abteilung am Klinikum gab. Wir haben
damals Bauch und Gefäßchirurgie ge
nauso gemacht wie die Endoprothetik«,
erzählt Dr. Goth. Als im Zuge der Spe
zialisierung 2007 die Endoprothetik aus
der Abteilung für Chirurgie ausgeglie
dert wurde, entschied Dr. Goth sich für
die endogap.

Seine Erfahrung als Reha-Oberarzt nutzt er für die Zusatzqualifikation »Physikalische Therapie«.
Dr. Goth stammt ursprünglich aus
Mittelfranken. Nach dem Abitur in Her
zogenaurach studierte er an der Ludwig
MaximiliansUniversität in München.
1998 kam er nach GarmischPartenkir
chen. Zwischendurch war der Facharzt
für Chirurgie ein Jahr lang Oberarzt an
einer Klinik in Bad Heilbrunn, wo auch
endogapPatienten ihre Reha verbringen.
Diese Erfahrung nutzt Dr. Goth derzeit,
um die Zusatzqualifikation »Physika
lische Thera pie« zu erwerben. Darüber
hinaus ist der 45Jährige auch Strahlen
schutz und Hygienebeauftragter der
endogap.

Dr. Michael Goth

Zunehmend beschäftigt sich Dr. Goth
auch mit dem Endoprothesenregister
Deutschland. Darin werden alle Prothe
sen, die in Deutschland eingesetzt werden,
erfasst. Die Mediziner möchten damit
frühzeitig Aufschluss über die Ergeb
nisse bei den verschiedenen Prothe sen
modellen erhalten. Fehlerhafte Modelle
sollen so schnell identifiziert und vom
Markt genommen werden können.

Bitte ausschneiden



Veranstaltungen

17. bis 19. April 2015
Besuchen Sie uns auf der
Messe »Die 66«, Deutschlands
größter Messe für alle ab 50!
MOC München
Lilienthalallee 40, Halle 3
Leitende Ärzte der endogap
Klinik werden in Vorträgen
rund um das Thema
Endoprothetik referieren.
Weitere Informationen
finden Sie unter www.die-66.de

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

Arzt und Skilehrer
Martin Hutter geht mit endogap-Patienten auf die Piste

Martin Hutter

Dass Martin Hutter sich einmal der
Endoprothetik widmen würde, war zu
Beginn seiner chirurgischen Facharztaus
bildung längst nicht sicher. Nach seinem
Studium an der TU München absolvierte
er die erste Station seiner Facharztaus
bildung am Klinikum Rechts der Isar
in München. 2004 kam er an das Klini
kum GarmischPartenkirchen. »Reiner

Zufall. Im Lauf meiner Ausbildung zum
Allgemeinchirurgen lernte ich 2004
Dr. Schlemmer kennen«, erzählt Hut
ter. Der frühere endogapChefarzt be
geisterte Hutter für die Endoprothetik
und die endogap. »Hier ziehen alle an
einem Strang und in eine Richtung. Bei
allem, was wir im Team tun, geht es um
die Bedürfnisse des Patienten. Diese
starke Patientenorientierung findet man
selten«, sagt der Facharzt.

»Besonders schön ist es, den OPErfolg bei Patienten über längere
Zeit beobachten zu können.«
Menschen Lebensfreude und Mobilität
zu schenken, das sei es, was ihm so sehr
gefalle an seiner Arbeit, erzählt Hutter.
Und besonders schön sei es, wenn er den

OPErfolg bei Patienten über längere
Zeiträume beobachten könne, wie bei
einer Verwandten, der der endogapFach
arzt vor einigen Jahren ein künst liches
Kniegelenk implantiert hat und die er
immer wieder bei Familienfeiern triﬀ t.
Kein Wunder also, dass der 38Jährige
sich nach einigen Jahren an der Unfall
klinik in Murnau bewusst für eine Rück
kehr an die endogap entschieden hat.
Die endogapPatienten können Martin
Hutter aber nicht nur in der Klinik treﬀen.
Hutter geht gerne bergwandern und fährt
Mountainbike. Darüber hinaus ist er
leidenschaftlicher Skifahrer und Skilehrer
im Deutschen Skiverband. Und als solcher
ist Martin Hutter, der eine Zusatzquali
fi kation für Sportmedizin hat, auch bei
den endofitSkikursen mit auf der Piste.

Bitte ausschneiden



Veranstaltungen

Absender
Bitte
freimachen

20. April 2015, 19.30 Uhr
Veranstaltungsreihe
»Gesundheit im Dialog«
Endoprothetik –
wann welche Prothese für wen?
Und wann nicht?
Ort: Kultur- und Tagungszentrum,
Saal 3, 82418 Murnau

endogap Klinik für Gelenkersatz
im Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Auenstraße 6
 Garmisch-Partenkirchen

Referenten: Dr. med. Rolf Schipp,
Leitender Arzt der endogap Klinik;
Dr. med. Matthias Graf,
niedergelassener Orthopäde in
Freising, Landesvorsitzender des
Berufsverbandes für Orthopädie
und Unfallchirurgie
Weitere Informationen finden
Sie unter www.endogap.de
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Sex nach Gelenkersatz
Nach einer Hüft-OP sind sexuelle Aktivitäten meist angenehmer und weniger eingeschränkt
auslösende B
ewegung oder Belastung
künftig vermeiden, raten die Ärzte der
endogap. »Am Anfang Sex wie die Igel –
vorsichtig!«, lautet der Rat der Experten.

Die Frage wird den Ärzten der endogap
Klinik für Gelenkersatz oft gestellt: »Wie
schaut es mit sexuellen Aktivitäten nach
einer gelenkersetzenden Operation aus?«
Die Antwort: »Sobald die Wundheilung
abgeschlossen und die Weichteile geheilt
sind, was meist nach vier bis sechs
Wochen der Fall ist, steht sexuellen Akti
vitäten nichts mehr im Weg.« Treten
dabei Schmerzen oder andere Beschwer
den auf, sollten die Patienten diesen aller
dings nachgeben und die den Schmerz

Eine Studie am Lenox Hill Krankenhaus
in New York hat kürzlich sogar heraus
gefunden, dass Patienten in überraschen
der Weise von einer Hüftgelenkprothese
pro
fitieren. Klagten zwei Drittel der
Stu
d ien
t eilnehmer vor der Operation
noch über Sexprobleme, die mit Gelenk
schmerz, Steifigkeit und Libidoschwund
zu tun hatten sowie mit der Schwierigkeit,
eine geeignete Position einzunehmen,
so gaben sie nach der Operation eine ge
steigerte Libido, eine längere Dauer des
Liebesaktes und insgesamt mehr Sex an.
Mit einem künstlichen Hüftgelenk sind
durch die wiedergewonnene schmerz
freie Beweglichkeit sexuelle Aktivitäten

meist angenehmer und weniger einge
schränkt. Allerdings sollten die P
 atienten
ausgeprägte Beugungen des operierten Ge
lenks, besonders verbunden mit Drehbewe
gungen nach innen oder außen, vermeiden.
Zu Beginn empfehlen die Mediziner eine
eher passive Rolle in der unteren Lage
mit leicht gespreizten und gebeugten
Beinen. Die Beine sollten dabei wenn
möglich durch Kissen in eine komfortab
le Position gebracht und unterstützt wer
den. »Wenn das künstliche Gelenk weiter
einheilt, können natürlich auch aktivere
Körperhaltungen gefahrlos eingenom
men werden. Informieren Sie vor dem
Sex unbedingt auch Ihren Partner über
die Operation und die obigen Regeln«,
lautet der Rat der endogap-Ärzte. Dann
steht auch einem erfüllten Liebesleben
nichts mehr im Weg.

endofit-Fachkongress 2014
Enge Zusammenarbeit von Physiotherapeuten und Operateuren
Zum bereits siebten Mal fand in Gar
misch-Partenkirchen der Fachkongress
für Phy
s io
t herapeuten »endofit« statt.
Das Thema in diesem Jahr lautete:
»Erfolgreiche Endoprothetik – ohne
Physio geht das nicht!«
»Das diesjährige Motto entspricht zu
100 Prozent unseren Erfahrungen.
Ohne das abgestimmte Zusammenspiel
von Pat ientene ngagement, einfühlsamer
Physiotherapie sowie pf legerischer und
ärztlicher Leistung kann das erwartete

gute Ergebnis eines Gelenkersatzes
kaum eintreten«, sagt endogap-Chefarzt
Dr. Christian Fulghum.

Problemstellungen aus der Praxis inten
siv erörterten und diskutierten, schloss die
Vortragsreihe ab.

Bei traumhaftem Herbstwetter gaben
hochk arätige Referenten aus Praxis,
Reha- und Akutklinik Einblick in ih
ren Erfahrungsschatz und informierten
die rund 250 teilnehmenden Physio
therapeuten über innovative OP-Techn i
ken und neue medizin ische Entwicklun
gen. Ein Round-Table-Gespräch, in dem
die Kongressteilnehmer und Referenten

Es sind vor allem die Patienten, die von der
engen Zusammenarbeit zwischen Ope
rateur und Physiotherapeut profitieren.

endofit »Gesundheitscheck und Sport mit künstlichen Gelenken«: Kursprogramm 2015/ 2016

GOLF

SKI-L ANGL AUF

ANMELDUNG

Kurstermine: 07.05. bis 09.05.2015

Kurstermin: 07.01. bis 10.01.2016

Bitte richten Sie Ihre verbindliche

12.05. bis 14.05.2016

Kursgebühr: 300,– Euro

Anmeldung spätestens vier Wochen vor

Kursgebühr: 330,– Euro inkl. Greenfee

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

dem jeweiligen Kursbeginn schriftlich

Sonntag (optional): 130,– Euro

oder per E-Mail an:

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

SKI-ALPIN

BERGSPORTWOCHENENDE

Kurstermin: 13.01. bis 15.01.2016

Auenstraße 6

Kursgebühr: 360,– Euro

82467 Garmisch-Partenkirchen

Kurstermin: 25.09. bis 27.09.2015

endogap Klinik für Gelenkersatz
im Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

Kursgebühr: 300,– Euro

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

Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro

E-Mail: endofit@endogap.de
Web: www.endogap.de

ZUGSPITZTOUR

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

Kurstermin: 03.07. bis 05.07.2015
Kursgebühr: 300,– Euro
Übernachtung mit HP/ Tag: 110,– Euro
Hüttenübernachtung & Talfahrt inkl.
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