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Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,
wie schnell Sie nach einer OP wieder auf den Beinen
sind, hängt nicht allein von der Kunstf ertigkeit der
Operateure ab, sondern auch von einer optimalen
postoperativen Weiterbehandlung. Dies ist uns
allen an der endogap klar und deshalb legen wir

Nicht Physio,
nicht Arzt – nur
das Team heilt
Optimale Ergebnisse entstehen, wenn die
eine Hand genau weiß, was die andere tut.
Denn: Je besser man informiert ist, desto
besser kann man (be)handeln.

besonderen Wert auf eine umfängliche Zusammen
arbeit von Ärzten und Physiotherapeuten.

Die langjährige Erfahrung an der endogap beweist:
Wie diese Kooperation an der endogap genau aus

Je intensiver Kontakt und Kooperation zwischen Arzt

sieht und welchen großen Nutzen Sie als Patient

und Nachbehandler sind, desto besser für die Genesung

davon haben, erfahren Sie auf den Seiten 2 und 3.

des Patienten. »Operative Erfahrung und chirurgisches
Geschick sind genauso wichtig wie die individuelle, genau

An der endogap haben wir seit jeher einen sehr

abgestimmte Physiotherapie und Rehabilitation. Nur

hohen Qualitätsanspruch. Dies hat das Magazin

gemeinsam gelangen wir zum gewünschten Erfolg: einem

FOCUS zum wiederholten Male mit einem Siegel

zufriedenen Patienten, der sich wieder frei bewegen kann«,

anerkannt. Wie wir unser Leistungsniveau fest

erklärt Dr. Rolf Schipp, Leitender Arzt an der endogap.

legen und was wir alles tun, um Ihren Wünschen
gerecht zu werden und Wohlbefinden sicher-

Funktionsdiagnostik zur Vermeidung einer OP

zustellen, schildere ich Ihnen auf Seite 7.

An die endogap kommen Menschen mit funktionellen
Störungen des Bewegungsapparates, bei manchen

Außerdem lernen Sie in dieser Ausgabe von endolife

steht eine Operation an. Aber nicht immer ist eine OP

unsere beiden Kollegen, Facharzt Dr. Thomas Bartl

auch notwendig. Deswegen gibt es an der endogap

und die Diplom-Sportwissenschaftlerin Eva-Maria

das neue Institut für Bewegungsanalyse & Sportmedizin.

Strodl, kennen. Wir freuen uns, diese zwei engagier

Hier wirken unter anderem klinische, laborchemische,

ten Mitarbeiter zu unserem Team zählen zu können.

elektrophysiologische und bildgebende Verfahren zu

Sie arbeiten mit an unserem erklärten Ziel: unsere

sammen, um die spezifischen Funktionen des Gelenks

Patienten glücklich zu machen.

zu überprüfen und das Problem gesamtheitlich zu
erfassen. So kann ermittelt werden, ob eine OP vielleicht

Ich wünsche Ihnen viel

vermieden werden kann, indem man zum Beispiel in

Freude bei der Lektüre und:

der Physiotherapie gezielt den Muskel aufbaut.

Bleiben Sie in Bewegung!
Herzlichst, Ihr

Dr. med. Christian Fulghum
Chefarzt der endogap Klinik

OP oder gezielter Muskelaufbau – was ist sinnvoller?
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Austausch auf Augenhöhe – Operateure und Physiotherapeuten bei endofit 2015

Die Funktionsdiagnostik kommt derzeit bei Zweifelsfällen

Neben der Klinik Dr. Beger arbeitet die endogap unter ande

oder spezifischen Fragestellungen zum Einsatz. Die

rem mit den Kliniken in Oberammergau, den Medical Park

Abteilung wird aber beständig ausgeb aut, so dass sie

Kliniken Chiemsee und Bad Wiessee und der Fachklinik

künftig allen Patienten zum Nutzen gereicht.

Bad Heilbrunn eng zusammen. Für jeden Patienten gibt
es dort einen individuellen Behandlungspfad, der mit der

Auf Basis der Ergebnisse aus der Funktionsdiagnostik

endogap sorgfältig abgestimmt ist: Der Physio-Pass sowie

erstellen diplomierte Sportwissenschaftler wie Eva-Maria

der Arztbrief mit Empfehlungen zu Therapie und Medikation

Strodl (siehe Seite 6) individuelle Therapie-Pläne, die dann

fließen in die Rehabilitation ein. An der Kooperations-Klinik

entweder stationär, in der Reha oder mit niedergelassenen

Dr. Beger macht Dr. Fulghum zudem wöchentlich Visite vor

Physiotherapeuten umgesetzt werden sollen. Auch hier

Ort. »Wir haben immer ein offenes Ohr – für die Patienten,

kommt es vor allem auf eine gute Kommunikation an.

und natürlich auch für die behandelnden Physiotherapeu
ten«, erläutert Dr. Rolf Schipp. Alle Beteiligten kennen sich

Die gleiche Sprache sprechen

gut und setzen auf reibungslose Kooperation.

Arzt und Physiotherapeut haben unterschiedliche Schwer
punkte, der eine operiert, der andere therapiert. Dabei

Gemeinsam erreichen wir mehr

sprechen sie zwangsläufig auch eine unterschiedliche

Um den Austausch zwischen Arzt und Physiotherapeut

Sprache. Im Endeffekt geht es aber beiden um das Gleiche:

weiter voranzutreiben, veranstaltet die endogap seit 2008

die Patientengesundheit. Deshalb hat die endogap es sich

gemeinsam mit den Nationalen Verbänden der Physiothera

zur Aufgabe gemacht, das Vokabular zu vereinheitlichen,

peuten und Krankengymnasten die endofit-Fachkongresse.

die Kommunikation anzukurbeln und so die interdisziplinäre

Die endogap-Ärzte und an die 350 Physiotherapeuten

Zusammenarbeit der Spezialisten zu verbessern. Klarer

holen sich hier einmal jährlich umfassende, praxisnahe

Vorteil für den Patienten: Alle Beteiligten gehen stan-

Informationen über aktuelle diagnostische und therapeu

dardisiert vor und engagieren sich mit vereinten Kräften

tische Konzepte. Eine engere interdisziplinäre Zusammen

für sein Wohl.

arbeit zwischen Therapeuten und Ärzten auf Augenhöhe
ist dabei das Hauptanliegen. Und eines der Qualitäts

Oft gibt es auch zwischen niedergelassenen Physio

merkmale der endogap.

therapeuten und den endogap-Ärzten einen regen Aus
tausch. Das ist sehr erfreulich und dient der schnelleren
Genesung des Patienten: »Manche der Nachbehandler
halten uns auf dem Laufenden und wir besprechen
gemeinsam Erfolge oder erarbeiten Verbesserungs
möglichkeiten«, so Dr. Rolf Schipp.

» Wir haben immer ein
offenes Ohr – für die

Patienten, und natürlich
auch für die behandelnden
Physiot herapeuten. «

Dr. med. Rolf Schipp

DAS MAGA ZIN FÜR MOBILITÄT UND LEBENSFREUDE

Dr. Martens
findet das Glück
Mit künstlicher Hüfte gelingt
das Leben letztendlich besser

Dr. Jens-Uwe Martens

Sind wir unseres Glückes Schmied oder hängt es von

Per Zufall erzählte Dr. Martens´ Ehefrau ihrem Frauenarzt

Umständen ab, die wir nicht beeinflussen können? Diese

von den Problemen ihres Mannes. Dieser riet zu zwei Nah

Frage stellten sich nicht nur zahlreiche Philosophen, auch

rungsergänzungsprodukten – Chondroitin und Glucosamin,

der Diplom-Psychologe Dr. Jens-Uwe Martens (75) beleuch

seinerzeit nur in den USA erhältlich. Dieser Tipp zeigte

tet sie in seinem Buch Glück in Psychologie, Philosophie

Wirkung und Dr. Martens konnte wieder schmerzfrei leben.

und Alltag von allen Seiten. Dieses Buch wurde zu einem
großen Teil während seines Aufenthalts an der endogap

Endgültige Heilung in der endogap

geschrieben. Aber der Reihe nach ...

Im Alter von 70 Jahren tauchten die Schmerzen jedoch
wieder auf, diesmal so schlimm, dass Dr. Martens sogar

Kindheit im Krankenhaus

nachts Schmerztabletten brauchte. Nun war ihm klar,

Dr. Martens´ Kindheit war zunächst alles andere als

dass schnell gehandelt werden muss. Er hörte sich in sei

glücklich. Schon in jungen Jahren wurde bei ihm Morbus

nem Bekanntenkreis um und die eindeutige Empfehlung

Perthes diagnostiziert, eine chronische Kinderkrankheit

lautete: endogap.

aufgrund einer Durchblutungsstörung und des Absterbens
von K nochengewebe im Hüftkopf. Lange Krankenhaus

»Im wahrsten Sinne des Wortes ein Glücksgriff: Die

aufenthalte waren die Folge. Als Dr. Martens mit 14

Ärzte, mit denen ich das Vorgespräch hatte, waren sehr

gesund aus dem Krankenhaus entlassen wurde, atmete

sympathisch und ich fasste schnell Vertrauen zu ihnen.

er erst einmal auf. Er dachte schon gar nicht mehr an 

Man ließ mir die Wahl zwischen einer Vollnarkose

seine alte Krankheit, als ihn die Schmerzen im Alter von

und einer PDA in Kombination mit einem Schlafmittel.

42 Jahren plötzlich wieder übermannten.

Empfohlen wurde mir letzteres und dafür habe ich
mich dann auch ents chieden. Nach dem Aufwachen

Ein wirksamer Tipp
von einem Frauenarzt

spürte ich keinerlei Nachwirkungen.«

Insgesamt sieben konsul

Die persönliche Betreuung, der herrliche Ausblick auf

tierte Orthopäden rieten

ein wunderbares Bergmassiv und das gute Essen sorgten

dringend zu einer OP.

dafür, dass Dr. Martens schon kurz nach der OP erste

Die schlimmen Assozia-

Schritte auf seinem Balkon machte. Und auch mit seinem

tionen jedoch, die der

Buch kam er ein gutes Stück voran: »Eine entscheidende

Diplom-Psychologe seit

Erkenntnis kam mir sogar noch am Tag der OP.« Nach einer

seiner Kindheit mit Kranken

auf eigenen Wunsch verkürzten Reha von zwei statt vier

häusern hatte, hielten

Wochen brach Dr. Martens direkt zu einer Wanderwoche

ihn davon ab.

ins Engadin auf.

Uneingeschränkte Wanderfreude
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Dem Patienten ein
gutes Gefühl geben
Facharzt Dr. Thomas Bartl ist seit
Januar 2016 an der endogap

»Eine erfolgreiche Operation ist das eine, ein vertrauensvoller

Persönlich und zugleich professionell

Umgang mit dem Patienten das andere«, davon ist Dr. Thomas

»Viele Kliniken bieten ja heutzutage künstliche Knie-

Bartl überzeugt und daher legt der Facharzt für Orthopädie

und Hüftgelenke an, den meisten mangelt es aber

und Unfallchirurgie großen Wert auf eine persönliche,

an Erfahrung und Know-how. Die endogap befasst sich

entspannte Patient-Arzt-Beziehung.

bereits seit 1969 mit dem künstlichen Gelenkersatz.
Jährlich werden 2500 Gelenke ersetzt – das hat mich

Nach seinem Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität

überzeugt«, begründet der 36-Jährige seine Entscheidung

München absolvierte Dr. Bartl die ersten zwei Jahre Basis

für die endogap. Die gute Zusammenarbeit innerhalb

ausbildung Chirurgie in Eckernförde an der Ostsee. Dann 

des Teams und die familiäre Atmosphäre haben es ihm

zog es ihn wieder zurück in die bayerische Heimat. Dort

leicht gemacht, sich schnell einzuleben.

arbeitete er in der Unfallchirurgie am Klinikum Perlach,
in der Orthopädie am Klinikum Großhadern und schließlich 

Dr. Bartl bringt seine vielfältigen Erfahrungen in

am ISAR Klinikum. »Den Blick für das Wesentliche habe

das endogap-Team mit ein und arbeitet nach seiner

ich aber aus meiner vierjährigen Zeit als Notarzt«. Zudem

Überzeugung: »Die Patienten sollen in mir neben dem

hat Dr. Bartl eine Ausbildung zum K-Tape-Therapeuten

Operateur und Handwerker auch einen fröhlichen

und spezielle Erfahrung auf dem Gebiet der Sonografie

Menschen finden, bei dem sie sich gut aufgehoben

für den Bewegungsapparat.

und verstanden fühlen.«

Bitte ausschneiden

Veranstaltungen
Endoprothetik:
Was macht Sinn und
was nicht?
endofit 2016 Fachkongress
für Physiotherapeuten
15. Oktober 2016
9.15 bis 18 Uhr

Veranstaltungsort
Kongresszentrum
Garmisch-Partenkirchen
www.endofit-gap.de

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Bitte schenken Sie uns ein paar Minuten Ihrer Zeit!
Das endolife Magazin hat mir sehr gut gefallen!
Ich möchte das Magazin weiterempfehlen. Bitte senden Sie ein Exemplar zusätzlich an:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
Ich bin nicht interessiert und möchte das endolife Magazin künftig nicht mehr erhalten.

Platz für Anregungen:
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Wieder aktiv und
schmerzfrei leben
Eva-Maria Strodl führt Patienten
zum Sport zurück

»Patienten mit künstlichen Gelenken ein aktives und

Ganzheitlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg

schmerzfreies Leben ermöglichen«, das ist das erklärte Ziel

Bei Eva-Maria Strodl steht der Patient im Vordergrund:

von Eva-Maria Strodl, die seit 2013 Teil des endogap-Teams

Die Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit seines neuen

ist. Nach ihrem Studium der Sportwissenschaften an der

Gelenks sollen nach der OP so schnell wie möglich

TU München hat die 28-Jährige zunächst am Institut für

wiederhergestellt werden.

Biomechanik an der Unfallklinik Murnau gearbeitet, bevor
sie an die endogap kam. Gebürtig aus Walchensee ist

Oftmals nehmen die Patienten eine Schonhaltung

Eva-Maria Strodl ihre (Arbeits-)Umgebung sehr wichtig.

ein, um postoperativen Schmerzen auszuweichen. Mit

»Hier in Garmisch habe ich die Berge und Skipisten vor

verschiedenen Testverfahren deckt die Sportwissen

der Haustür. Ich kann immer raus und Sport treiben!«

schaftlerin die Ursachen für Restbeschwerden auf und

Und diese Begeisterung sollen auch ihre Patienten (wieder)

kann so gezielte individuelle Therapie- und Trainings-

mit ihr teilen können. Im Rahmen der endofit-Sportkurse

pläne erstellen. »Dabei ist eine enge Zusammenarbeit

geht sie mit ihnen Skifahren, Golfen oder Langlaufen.

mit den Ärzten und Physiotherapeuten sehr wichtig,

Sie bringt ihre eigenen Erfahrungen mit ein, von denen

letztendlich kommt es aber natürlich auch auf die

die Patienten nur profitieren können.

Eigendisziplin des Patienten an.«

Bitte ausschneiden

Veranstaltungen

Absender
Bitte
freimachen

Vortrag
Künstlicher Gelenke rsatz, der Schritt in
ein neues Leben!
15. Februar 2017
19 bis 21 Uhr
Veranstaltungsort
Gasteig München
Rosenheimer Straße 5
81667 München

endogap Klinik für Gelenkersatz
im Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen

www.gasteig.de

Das Ärzteteam der endogap
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Wo Anspruch und Leistung
übereinstimmen
Die endogap bietet nicht nur eine qualitativ hochwertige
Behandlung. Sie will rundum zufriedene Patienten!

Qualität, das ist die Übereinstim

wieder externe Evaluationen durch.

Pflegekräfte mit ins Team geholt.

mung von persönlichen Ansprüchen

Hierbei schneidet die endogap

Aus einer Vielzahl von Bewerbern

und angebotenen Leistungen.

regelmäßig sehr gut ab. »Wir wollen

kommen an die endogap gerade

Die endogap hat ein besonderes

aber auch mehr über die subjektiven

die Besten, denn bei durchschnittlich

Verständnis von Qualität: Eine erfolg

Wahrnehmungen unserer Patienten

2.500 Operationen pro Jahr muss

reiche OP gehört selbstverständlich

erfahren. Daher initiieren wir immer

ein jeder sein Fach verstehen.

dazu, aber auch ein nettes Lächeln

wieder eigene Umfragen«, erklärt Dr.

Flache Hierarchien sorgen für einen

bei der Aufnahme, optimierte

Fulghum. »So können wir weiter an

reibungslosen Ablauf.

Schmerzbehandlung, gutes Essen

uns arbeiten und mit den steigenden

sowie Zuwendung in der Pflege

Anforderungen mitwachsen.«

und bei den Übungsb ehandlungen.

Es ist also egal, wer Sie an der
endogap behandelt. Sie können

Und das sind noch längst nicht alle

Das Erfolgsrezept

sich immer auf höchste Qualität

Faktoren, die dafür sorgen, dass sich

Gute Bewertungen kann man nicht

verlassen.

Patienten an der endogap mit Leib

einfach herbeiwünschen, man kann

und Seele wohl fühlen können.

sie nur erreichen, indem man kon
stant gute Arbeit leistet. Dr. Christian

Verbürgte Qualität

Fulghum verrät das Erfolgsrezept:

Das gesamte Klinikum Garmisch-

»Qualität an der endogap hat Breite,

Partenkirchen ist zertifiziert nach

denn unser Qualitätsbegriff umfasst

KTQ (Kooperation für Transparenz

nicht nur die medizinische Qualität,

und Qualität im Gesundheitswesen).

sondern auch die Qualität von Pflege,

Die endogap ist zudem ein zertifi

Physiotherapie und Service.«

ziertes Endoprothesen-Zentrum der

TOP

N AT I O N A L E S
K R A N K E N H AU S

2016
ORTHOPÄDIE

MEDIZINER

TOP
2016

TOP
2016

KNIECHIRURGIE

HÜFTCHIRURGIE

MEDIZINER

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER
KRANKENHAUSVERGLEICH

Maximalversorgung nach EndoCert,

Die endogap hat einen sehr hohen

dem weltweit ersten Zertifizierungs

Anteil an langjährigen Mitarbeitern.

Den Focus auf Qualität

system in der Endoprothetik. Um den

Sie alle arbeiten intensiv zusammen,

Zum sechsten Mal in Folge wurde Chefarzt

wachsenden Qualitätsansprüchen

um höchste Qualitätsstandards zu

der Patienten gerecht zu werden,

erfüllen. Immer wieder werden aber

führen zum Beispiel die Bayerische

auch neue Ärzte wie Dr. Thomas

Qualitätssicherung und der AOK

Bartl (siehe Seite 5), Physiothera

Gesundheitsnavigator immer

peuten, Sportwissenschaftler und

Dr. Fulghum 2016 in der FOCUS-Ärzteliste
als Top Mediziner für Hüftchirurgie und
Kniechirurgie ausgezeichnet.
Die endogap bekam zum dritten Mal in
Folge das FOCUS-Siegel Top Nationales
Krankenhaus Orthopädie.
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Termine Sportkurse
Skilanglauf

Anmeldung

Kurstermin: 12.01. bis 15.01.2017

Bitte richten Sie Ihre verbindliche

Kursgebühr: 300 Euro

Anmeldung spätestens vier Wochen

Übernachtung mit HP/Tag: 110 Euro

vor dem jeweiligen Kursbeginn
schriftlich oder per E-Mail an:
endogap Klinik für Gelenkersatz

Ski Alpin

im Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Kurstermin Wiedereinsteiger:
18.01. bis 20.01.2017

Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon 0 88 21 77-12 45

Bergsportwochenende

Kurstermin Fortgeschrittene*:

Kurstermin: 23.09. bis 25.09.2016

25.01. bis 27.01.2017

Kursgebühr: 300 Euro

Kursgebühr: 360 Euro

www.endogap.de

Übernachtung mit HP/Tag: 110 Euro

Übernachtung mit HP/Tag: 110 Euro

Anzahl der Kursteilnehmer:

* Nur für Personen, die bereits an unserem Wiedereinsteigerkurs teilgenommen
haben oder die mindestens eine Wintersaison nach der Implantation einer
Endoprothese schon wieder Ski gefahren sind.

Telefax 0 88 21 77-12 97
endofit@endogap.de

mindestens 6, maximal 20
Berücksichtigung nach Eingang
der Anmeldung

Wissenswertes
Legierung

Spongiosa

(lat. ligare = verbinden, vereinigen)

(lat. spongia = Schwamm)

Kombinierter Werkstoff aus ver

Ein im Innenraum von

schiedenen Metallen (mindestens

Knochen schwamm

zwei) mit deutlich verbesserten

artig aufgebautes

Eigenschaften gegenüber den

Bälkchengerüst. Man

reinen Metallen.

findet es an den Enden
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Herausgeber
Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

von Röhrenknochen und als Inhalt
Alle metallischen Implantate im

von Plattenknochen. Die Spongiosa

Gelenkersatz sind z. B. aus Legierungen:

dient der Einsparung an Gewicht bei

Die Schaft- und Pfannenkomponen

unverminderter Stabilität, der dyna

ten zementfreier Hüften meist

mischen Modellierung der Knochen

aus Titan/Aluminium/Vanadium,

statik in Abhängigkeit von der aktu

die Metallkomponenten beim

ellen Belastung und der geschützten

Kniegelenkersatz meist aus Chrom/

Unterbringung des Knochenmarks.

endogap Klinik für Gelenkersatz
im Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon 08821 77-12 45
Telefax 08821 77-12 97
service@endogap.de
www.endogap.de

Kobalt/Molybdän. Legierungen
widerstehen den verschiedenen,

In der Endoprothetik ist sie wichtig

Konzept und Umsetzung

meist sehr hohen Dauerbelastungen

für das Einheilen zementfreier

meditrust Marketing Services, München

im Körper, z. B. Biegebelastungen

Endoprothesen, für die Verankerun

Redakteure und Autoren

oder Reibekräften, wesentlich

gen von Knochenzement und als

Julia Braun, Marie Brandhofer

besser als Reinstoffe.

Aufbaustoff bei Knochendefekten.

Grafik
meditrust Marketing Services, München

