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Komplexe Verhältnisse
Kunstgelenke und Patient*innensicherheit 

Von Marcus Jäger
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 Die Zerstörung eines großen 
Gelenkes durch Degeneration 

(Arthrose), Unfall (Knochenbruch) 
oder Infektion war bis vor 60 Jahren 
lebensbedrohlich und führte mittel- 
und langfristig durch die Folgen 
der Immobilisation meist zum Tode 
(Thrombose, Embolie, Pneumonie). 
Der medizinische Fortschritt und 
werkstofftechnische Entwicklun-
gen haben in den 1970er Jahren den 
Ersatz von Hüft- und Kniegelenken 
möglich gemacht. Zuvor bettlägerige 
und immobile Patient*innen konn-
ten wieder aktiv und schmerzfrei 

am sozialen Leben teilnehmen und 
langfristig mobil bleiben. In den 
1980er und 1990er Jahren wurde das 
Behandlungsspektrum um weitere 
Gelenke erweitert (Schulter-, Ellen-
bogen-, Finger-, Fuß- und Sprung-
gelenke). 

Innerhalb der operativen Medi-
zin erfährt die Endoprothetik daher 
eine besondere Bedeutung. Nahezu 
kein anderer operativer Eingriff ist 
so gut standardisiert, im Ergebnis so 
effektiv und so vorhersehbar wie der 
künstliche Gelenkersatz an Hüft- 
und Kniegelenk. Daher verwundert 

es nicht, dass dieser Eingriff zur 
„Operation des 20. Jahrhunderts“ 
gewählt wurde1. Da ein großer Teil 
der operierten Patient*innen auf-
grund der postoperativen Beschwer-
defreiheit nach einiger Zeit vergisst, 
dass ein Kunstgelenk sie trägt, hat 
sich auch der Begriff des „forgotten 
joint“ eingebürgert. Hierfür wurde 
sogar ein eigener Score entwickelt2. 

In Deutschland werden derzeit 
jährlich etwa 340.000 Endoprothe-
senimplantationen an Hüft- und 
Kniegelenk durchgeführt. Nach ini-
tialen Wachstumsphasen in den 1980 

Innerhalb der operativen Medizin erfährt die 
Endoprothetik eine besondere Bedeutung. Nahezu kein 

anderer operativer Eingriff ist so gut standardisiert, 
im Ergebnis so effektiv und so vorhersehbar wie der 

künstliche Gelenkersatz an Hüft- und Kniegelenk. Daher 
verwundert es nicht, dass dieser Eingriff zur „Operation 

des 20. Jahrhunderts“ gewählt wurde. Doch auch hier 
gibt es Überlegungen zu Risiken.
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und 1990er Jahren stagniert seit über 
zehn Jahren die Anzahl endoprothe-
tischer Primärimplantationen und 
ist in der Hüftendoprothetik sogar 
rückläufig. Zum Teil werden hierbei 
relativ hohe regionale Unterschiede 
beobachtet3. Doch nicht nur auf-
grund der quantitativen Bedeutung 
erfährt dieses Thema eine beson-
dere öffentliche Aufmerksamkeit. 
In keinem anderen medizinischen 
Bereich ist das Spannungsfeld zwi-
schen Patient*innensicherheit, Ver-
sorgungsqualität und Kostendruck 
so deutlich spürbar wie in der Endo-
prothetik4–7.

Die Sicherheit in der Endo-
prothetik wird durch zahlreiche 
Faktoren beeinflusst. Daher lässt 
sich nur selten das Versagen eines 
Implantates auf eine monokausale 
Ursache, wie zum Beispiel einen 
technischen Defekt des Implantates 
oder auf einen reinen Anwenderfeh-
ler, zurückführen. 

Nach der Statistik eines großen 
Haftpflichtversicherers (Ecclesia) 
handelt es sich hierbei in rund 80 
Prozent der Fälle um eine polykau-
sale, multidimensionale Fehlerkette, 
die letztendlich zum Anwendungs-
fehler führt und damit die Pati-
ent*innensicherheit beeinträchtigt. 
Für diese Hypothese spricht auch, 
dass der Anteil von Medizinpro-
dukten an Behandlungsfehlern 
lediglich 0,5 Prozent beträgt (Statis-
tik des Medizinischen Dienstes des 
Krankenkassen 2015). Somit wird 
bestätigt, dass es sich bei den derzeit 
auf dem Markt befindlichen Endo-
prothesen aus werkstofftechnischer 
Sicht um relativ sichere Implantate 
handelt und die Zulassungsbedin-
gungen angemessen sind (Medizin-
produktegesetz, MPG/Medizinpro-
dukteverordnung, EU – die aktuelle 
Fassung wurde am 05.05.2017 pub-
liziert und besitzt einen Gültigkeits-
zeitraum vom 25.05.2017 bis zum 
26.05.2020). 

Die werkstofftechnische Sicher-
heit relativiert sich jedoch, wenn 
man die verschiedenen Rückrufak-
tionen namentlicher und internatio-
naler Hersteller auf dem Gebiet der 

Endoprothetik innerhalb der letzten 
Jahre berücksichtigt. Analysiert 
man diese, so lässt sich kein klares 
Muster identifizieren. Die allermeis-
ten Implantate in den letzten beiden 
Dekaden wurden jedoch aufgrund 
eines vorzeitigen Werkstoffverschlei-
ßes vom Markt genommen (zum 
Beispiel hohe Abriebwerte, Korros-
ion)8. Initiiert wurden diese Rückru-
faktionen nach Datenauswertungen 
großer nationaler Registerdatenban-
ken. Diese hatten Frühversager unter 
den Implantatsystemen identifiziert. 
Auch in Deutschland werden seit 
dem Jahr 2015 implantierte Endo-
prothesen an Hüft- und Kniegelen-
ken systematisch erfasst und ausge-
wertet, wobei die Teilnahme für die 
Kliniken derzeit fakultativ ist. Die 
Kriterien, welche dazu führen, dass 
ein Implantat vom Markt genommen 
wird, sind in Deutschland bislang 
nicht klar definiert und orientie-
ren sich am Erfolg vergleichbarer 
Implantatsysteme anderer Hersteller. 
Die besondere Schwierigkeit besteht 
darin, messbare und damit objekti-
vierbare Parameter zu determinieren, 
die unmittelbar mit dem Werkstoff 
(Biomaterial, Oberflächenstruktur, 
Prothesendesign) in Zusammenhang 
stehen. Typische Beispiele hierfür 
sind die Abriebraten anhand von 
postoperativ angefertigten Röntgen-
bildern nach fünf und zehn Jahren 
sowie werkstofftechnische Unter-
suchungen an Explantaten (Oxida-
tionsindex, Materialverformungen, 
Rissbildungen etc.). In anderen 
Ländern existieren weit rigidere 
Vorgaben. So fordert die Guidance 
Executive (GE) des National Insti-
tute for Health and Clinical Excel-
lence (NICE) in Großbritannien als 
Benchmark eine Revisionsanzahl 
von ≤ 10 Prozent bei einer Implan-
tatstandzeit von zehn Jahren.

Im Kontext der Patient*innen-
sicherheit muss zudem entschieden 
werden, welche Konsequenzen für 
„minderwertige“ Implantate abzulei-
ten sind, die ihre Zulassung verloren 
haben, sich aber im Körper zahlrei-
cher Patient*innen befinden. Hierbei 
sind die Risiken und Negativfolgen 

einer operativen Explantation einer 
kritischen Risiko-Nutzen-Analyse 
zu unterziehen. Diese Bewertung 
erfolgt stets individuell. Die Ent-
scheidung des Patienten für oder 
gegen eine Revisionsoperation wird 
maßgeblich, aber nicht ausschließ-
lich, durch das ihm zu Verfügung 
stehende Informationsangebot 
beeinflusst. Die Zuverlässigkeit von 
und das Vertrauen in jene Infor-
mationen, die dem Patienten durch 
Ärzte, Fachgesellschaften, Hersteller 
und Gesundheitsbehörden angebo-
ten werden, ist problembehaftet und 
basiert letztendlich auf einem Ver-
trauensverhältnis. Dieses ist jedoch 
bereits einmal enttäuscht worden 
und beinhaltet stets rationale und 
irrationale Elemente. Zudem handelt 
es sich um eine asymmetrische und 
hochpersönliche Beziehungsebene. 
Dem Vertrauensverhältnis wird 
abverlangt, dass ein hochkomplexes 
Themengebiet auf eine dichotome 
Entscheidung (ja/nein) reduziert 
wird. Daher kommt es nicht selten 
zu Verunsicherungen der betroffe-
nen Patient*innen und in der Folge 
zur Konsultation zahlreicher Ärzte. 
Dem Patienten wird eine koope-
rative Einstellung abverlangt, die 
ihn unsicher und verletzbar davon 
ausgehen lässt, dass etwas, was für 
ihn wichtig ist, auch geschehen 
wird. An diesem Punkt kommt 
die naturwissenschaftlich geprägte 
Medizin an ihre Grenzen; sie wird 
zur „Heilkunst“, deren wesentliche 
Elemente die Empathie und Erfah-
rung sind. Von dem Orthopädischen 
Chirurgen wird an dieser Stelle ein 
Persönlichkeitsmerkmal abverlangt, 
dass die Eigenschaften Selbstkont-
rolle, Genauigkeit, Pflichtbewusst-
sein, Besonnenheit, Kompetenz und 
Zielstrebigkeit zusammenfasst: Die 
Gewissenhaftigkeit.

Die Fehlerkultur in der Endo-
prothetik ist ebenso geprägt durch 
eine fehlerhafte Wahrnehmung und 
den hiermit verbundenen Erwartun-
gen. Obwohl dort eine handwerkli-
che Leistung angeboten wird, bei der 
ein Ersatzteil in den Körper „einge-
baut“ wird, bewegt sich der Patient 

nicht im Bereich des Handwerks 
(Werkvertrag), sondern im Bereich 
der Biologie (Behandlungsvertrag). 
Trotz medizinischer Sorgfaltspflicht 
besteht somit keine Erfolgsgaran-
tie. Dass der Schritt weg von einer 
„Culture of Blame“ und hin zu einer 
proaktiven Sicherheit („Culture 
of Safety“) noch nicht gelungen 
ist, zeigt die steigende Anzahl von 
Behandlungsfehlervorwürfen, bei 
denen die Endoprothetik Spitzen-
plätze in der Statistik belegt9. Seitens 
der Ärzteschaft besteht die Gefahr, 
dass basierend auf Misstrauen und 
Sorge vor drohenden Haftungsstrei-
tigkeiten zunehmend eine Defensiv-
medizin angeboten wird, bei der ein 
Behandlungsvertrag nicht zustande 
kommt. Auch eine solche Unterver-
sorgung erhöht das Patientenrisiko, 
da verspätete Indikationsstellungen 
zum Gelenkersatz zu schlechteren 
Behandlungsergebnissen führen10. 

Diese oben beschriebenen Ent-
wicklungen haben auch die in den 
Krankenhäusern eingeführten Feh-
lerfrüherkennungssysteme – wie 
zum Beispiel das Medical Error 
Reporting System (MERS) oder 
CIRS (critical incidence reporting 
system) – nicht abwenden können 
und es ist derzeit nicht absehbar, in 
welche Richtung sich dieser The-
menkomplex weiter entwickeln 
wird.

Aus Herstellersicht sind Rück-
rufaktionen von Implantaten außer-
ordentlich kostspielig und bewegen 
sich auf ähnlich hohem Niveau wie 

in der Automobilbranche. So belie-
fen sich die Kosten der im Jahr 2010 
vom Markt genommenen ASR-Hüf-
tendoprothese (Fa. DePuy, Johnson 
& Johnson) sieben Jahre nach deren 
Markteinführung auf 800 Millionen 
USD. Hinzu kamen 2,5 Milliarden 
USD für die Entschädigung von 
rund 7.500 Patient*innen (Kosten 
Lawsuit), wobei eine abschließende 
Kostenkalkulation bei insgesamt 
93.000 Betroffenen noch aussteht. 

Bestechungsversuche von Herstel-
lern gegenüber Anwendern werden 
insbesondere in den USA streng 
geahndet. So verhängte das US 
Department Of Justice vor wenigen 
Jahren eine Strafe von 28,9 Milli-
onen USD gegen die Fa. Smith & 
Nephew. 

Im Folgenden wird näher auf 
die medizinischen, strukturellen 
und gesellschaftlichen Herausfor-
derungen in der Endoprothesen-as-

(1a, 1b) Bewegung unter Last führt immer auch zum Materialverschleiß und Freisetzung 
von Abriebpartikeln. Abrieb ist somit unvermeidbar. Die Menge der Abriebpartikel hängt 
vom verwendeten Werkstoff, der Position des Implantates und Patient*innen-assoziierten 
Faktoren ab (körperliche Aktivitäten, Gewicht). Für die Patient*innensicherheit ist eine 
Aufklärung über die Notwendigkeit der regelmäßigen Kontrolluntersuchungen wichtig. 
Insbesondere können durch einen rechtzeitigen Austausch der mobilen Gelenkpartner Ne-
gativfolgen für den Patienten abgewendet werden. Sucht der Patient nicht rechtzeitig den 
Orthopäden auf, kann der Verschleiß zur Zerstörung von Knochen aber auch zum Implan-
tatversagen führen. Die weiterbildungsermächtigten Ärzte müssen daher über profunde 
werkstofftechnische Kenntnisse verfügen und diese auch an die Weiterbildungsassistenten 
weitergegeben. Einschlägige Fortbildungsveranstaltungen auf diesem Gebiet sollen die 
Patient*innensicherheit erhöhen („train the trainer“). a) Pathogenese der Abrieberkran-
kung: Durch mechanischen Verschleiß freigesetzte Abriebpartikel werden von Makro-
phagen als Fremdkörper erkannt und aufgenommen. In der Folge setzten Makrophagen 
Substanzen frei, welche die knochenaufbauenden Zellen (Osteoblasten) inhibieren, und die 
knochenabbauenden Zellen (Osteoklasten) stimulieren. Dieses Ungleichgewicht zwischen 
Knochenauf- und -abbau wird durch die Aktivierung von T- und B-Lymphozyten weiter 
verstärkt und führt zu einer aseptischen Entzündung mit Resorptionssäumen und Osteo-
lysen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Implantat. Gehen die Makrophagen zugrunde 
(Apoptose), werden die akkumulierten Partikel erneut freigesetzt und die beschriebene 
Kaskade wiederholt sich. Das Ergebnis dieser sogenannten „Partikelerkrankung“ sind 
Entzündungsreaktionen mit Bildung von Pseudomembranen (Bindegewebsbildung) und 
periimplantäre Mikrobewegungen, die zu einer aseptischen Lockerung der Endoprothese 
und damit zum Implantatversagen führen. Die molekularen Mechanismen der Abrieber-
krankung sind im Detail noch nicht geklärt und werden auch von unserer Arbeitsgruppe 
wissenschaftlich untersucht11. Für die klinische Diagnostik der aseptischen Prothesenlo-
ckerung hatten wir bereits im Jahr 2013 das Kollagen-Abbauprodukt Desoxypyridinolin 
als reliablen laborchemische Parameter im Serum detektiert. b) Die Abbildung zeigt ein 
zerstörtes Implantat bei einem Patienten, der zu spät den Orthopäden aufgesucht hat. Der 
abgebildete Al2O3-Keramikkugelkopf hat zunächst das Polyethylen-Inlay aufgerieben 
und im Anschluss ebenso zu einer Zerstörung der Titan-Pfannenkomponente geführt.
Quelle:??? 
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soziierten Patient*innensicherheit 
eingegangen.

Risiken durch Werkstoffe (Bioma-
terialien) und Patient*innensicher-
heit

Aus werkstofftechnischer Sicht ist 
der Verschleiß von beweglichen 
Teilen der Kunstgelenke ein kom-
plexes, multifaktorielles und im 
Langzeitverlauf noch immer nicht 
abschließend gelöstes Problem. Zum 
einen kommt es durch Reibung zu 
einem Materialverlust an der Ober-
fläche von Implantaten, zum anderen 
werden mikroskopisch feine Abrieb-
partikel freigesetzt. Letztgenannte 
rufen periimplantär eine aseptische 
Entzündungsreaktion hervor und 
können zur Bildung von Pseudotu-
moren (Aseptic Lymphocyte-domi-
nated Vasculitis-Associated Lesion, 
ALVAL), zur Apoptose (Zelltod) 
und letztendlich zum Implantatver-
sagen führen (particle disease, Abbil-
dung 1a und b).

Der Entstehungsmechanismus 
dieses beschriebenen Verschleißes 
in der Endoprothetik ist komplex. 
So führt eine mangelnde Schmie-
rung (Gelenkflüssigkeit) und eine 
Flächenpressung zur Adhäsion der 
Gleitpartner (z.B. Kugelkopf/Pan-
neninlay). Beim Lösen dieser Adhäs-
ion durch Bewegung kommt es zum 
Abscheren von Randschichtteilen 
durch Gleiten (adhäsiver Verschleiß). 
Hierdurch kann zum Beispiel eine 
vor Korrosion schützende sogenann-
ter Passivierungsschicht des Werk-
stoffes zerstört werden. Ein anderes 
Phänomen bei Hart-Hart-Gleitpaa-
rungen ist die Ritzung und Mikro-
zerspanung durch harte Körper im 
Schmierstoff (abrasiver Verschleiß). 
Bei der sogenannten Triboxidation 
kommt es zur Bildung von Zwi-
schenschichten, z.B. Oxidschichten 
infolge chemischer Reaktion und 
deren Zerstörung durch Bewegung. 
Während Ingenieure an der Lösung 
des Werkstoffverschleißes arbeiten, 
beschäftigen sich Mediziner*innen 
und Grundlagenwissenschaftler*in-
nen mit den Effekten freigesetzter 

Partikel im Gewebe und sind an der 
Entwicklung neuer Werkstoffober-
flächen beteiligt. Unsere Arbeits-
gruppe untersucht seit vielen Jahren 
die zellbiologischen Mechanismen 
der partikelinduzierten Apoptose, 
das heißt von Formen des program-
mierten Zelltods. Zugleich identifi-
zieren wir solche Substanzen, welche 
die molekularen Wege dieses zellula-
ren Geschehens inhibieren. Ein viel-
sprechendes Agens ist hierbei untern 
anderem Adiponectin12. 

Obwohl die Entstehung und 
langfristigen Folgen der Abrieber-
krankung (particle disease) noch 
nicht abschließend gelöst sind, 
weisen die derzeit in der Endo-
prothetik verwendeten Werkstoffe 
(Al2O3-Keramiken, querver-
netztes UHMWPE, Titan- und 
CrCoMb-Legierungen) nicht nur 
eine sehr hohe Biokompatibilität auf, 
sondern zeigen innerhalb der ersten 
zehn Jahre nur eine schwache direkte 
Korrelation zwischen Verschleiß und 
Implantatstandzeit (implant survival 
rate). Lediglich Metall-Metall-Gleit-
paarungen (metal-on-metal, MoM) 
und dünnwandige Polyethylen-In-
lays können hiervon abweichen. 
Experimentelle Daten aus Endo-
prothesensimulatoren, die Auswer-
tungen aus nationalen Registern 
sowie die persönlichen Erfahrungen 
sprechen jedoch für eine direkte 
Korrelation von Implantatversagen 

durch Verschleiß nach dem 15. Jahr. 
Daher werden derzeit Anstrengun-
gen unternommen, die Standzeit und 
damit Sicherheit von Endoprothesen 
durch solche Werkstoffe zu erhöhen, 
die ein niedrigeres Oxidationsver-
halten (Materialalterung) zeigen. Ein 
Beispiel hierfür ist die Beimengung 
von Antioxidantien bei der Herstel-
lung von UHMWPE. An der Klinik 
für Orthopädie und Unfallchirurgie 
führen wir zu diesem Thema seit 
2012 die weltweit erste, prospektive 
Multicenterstudie im Bereich der 
Hüftendoprothetik durch13(Abb. 2). 

Die Funktionsfähigkeit und 
damit Sicherheit von Endoprothesen 
hängt jedoch nicht nur vom Ver-
schleiß der beweglichen Gleitpartner 
ab, sondern ebenso von der Veran-
kerungsfähigkeit der Implantate im 
Knochen. Verbesserungen in der 
Patientenversorgung außerhalb der 
Orthopädie (Intensivmedizin, Innere 
Medizin, Anästhesiologie) haben 
in den letzten Jahrzehnten auch 
die endoprothetische Versorgung 
hochbetagter und multimorbider 
Patient*innen ermöglicht. Diese 
besitzen häufig eine mindere Kno-
chenqualität, so dass Werkstoffe und 
Oberflächen benötigt werden, die 
eine hohe Primärstabilität und damit 
eine frühzeitige Belastung des Gelen-
kes zulassen. Diese Werkstoffober-
flächen sollen insbesondere eine 
rasche und feste Verbindung zum 

umgebenden Knochen herstellen. 
Mit dieser speziellen Fragestellung 
der Implantatsicherheit setzt sich 
auch unsere Arbeitsgruppe in Essen 
wissenschaftlich auseinander. Ins-
besondere wird die Bedeutung ver-
schiedener Beschichtungsverfahren 
(z.B. RGD-Peptide, bone morpho-
genic proteins) und Progenitorzellen 
auf die lokale Knochenregeneration 
wissenschaftlich untersucht (Abb. 
3)14–18.

Risikominimierung durch  
strukturelle Standards der  
Endoprothetik

Ein wichtiger Aspekt für die Pati-
ent*innensicherheit in der Endo-

prothetik ist die Etablierung von 
nationalen Standards und deren 
Verankerung in den Versorgungs-
strukturen. Unter Federführung der 
Deutschen Gesellschaft für Ortho-
pädie und Orthopädische Chirurgie 
(DGOOC) e.V. wurde mit dem Ziel, 
die Versorgungsqualität und Patien-
tensicherheit in der Endoprothetik 
zu erhöhen, ab dem Jahr 2009 Krite-
rien für ein Endoprothetikzentrum 
aufgestellt (EndoCert GmbH). Nach 
einer Pilotphase wurden dann im 
Jahr 2012 extern zertifizierte End-
oprothetikzentren zweier Versor-
gungsstufen initiiert (EndoProthe-
tikZentrum® [EPZ], EPZ der Maxi-
malversorgung [EPZmax]. Diese 
sollen sicherstellen, dass sowohl 

infrastrukturelle als auch logistische 
und personelle Mindeststandards 
in der Endoprothetik vorgehalten 
werden, die eine optimale, medizi-
nisch fachgerechte Behandlung von 
Patient*innen garantieren. Neben 
jährlichen Überwachungsaudits 
werden diese Zentren in dreijähri-
gen Abständen rezertifiziert. Da die 
Zertifizierungskommission zwar 
unabhängig ist, jedoch ebenso in 
ständigem Austausch mit der Fach-
gesellschaft steht, handelt es sich 
um ein lernendes System. Neben 
Anforderungen an das jeweilige 
Qualitätsmanagement (Nachweis 
eines DIN EN ISO 9001 bzw. KTQ, 
Joint Commission oder EFQM 
Zertifikat oder Auditierung durch 

(2) In vitro-Prüfung nach ISO mit 36 Millimeter-Keramikköpfen nach 5 
Millionen Lastzyklen, ungealtert und gealtert. Die vergleichenden Abriebwerte 
zwischen vorgealterten (oxidierten) Polyethylenen zeigen einen deutlich nied-
rigeren Verschleiß durch den Zusatz des Antioxidans Tocopherol (Vitamin E).
Quelle: ???

(3) Unterschiedliche Morphologie von humanen Progenitorzellen auf Biometallen mit endoprothesentypischer 
Oberflächengeometrie in der Elektronenmikroskopie. Poliertes Titan (TiPol), Cobalt-Chrom-Molybdän mit 
Porocoat©-Oberfläche (CCPor), CoCrMb poliert (CCPol), Stainless Steel (SS). Sowohl die physikochemische 
Oberflächen Topographie, als auch die Beschichtung mit PEG und RGD-Peptiden beeinflusst die zelluläre 
Differenzierung, Proliferation und Migration.
Quelle: aus Jager et al. 2013: 2905–2914
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einen Systemauditor) sind inhaltlich 
für eine Zertifizierung eine Reihe 
von Vorrausetzungen zu erfüllen. So 
werden für die höchste Versorgungs-
stufe (EPZmax) unter anderem min-
destens 200 Primärimplantationen 
und 50 Wechseloperationen pro Jahr 
gefordert, definierte Fachdiszipli-
nen müssen in das Endoprothetik-
zentrum einbezogen werden, eine 
einschlägige Weiterbildungsbefugnis 
muss vorliegen, Notfalloperationen 
müssen rund um die Uhr möglich 
sein, es müssen mindestens zwei 
Operateure die Zusatzweiterbildung 
„Spezielle Orthopädische Chirurgie“ 
vorweisen, das Zentrum muss an 
wissenschaftlichen Studien beteiligt 
sein und eine tumororthopädische 
Konferenz muss angeboten werden. 
Darüber hinaus werden hohe Anfor-
derungen an die Dokumentation, 
Transparenz und die Standardi-
sierung von Abläufen gefordert. 
Hierzu gehört unter anderem die 
schriftliche Fixierung von Behand-
lungspfaden von der Aufnahme 
bis zur Entlassung eines Patienten 
unter Einschluss aller beteiligten 
Fachdisziplinen und Berufsgruppen 
(Orthopäden, Pflege, Physiothera-
peuten, Sozialdienst etc.). Neben 
der Struktur- und Prozessqualität 
wird auch die Ergebnisqualität 
(Komplikationsrate, operateurbe-
zogene Operationsdauer etc.) eines 
Endoprothetikzentrums bewertet. 
Die Auditierung und Zertifizie-
rung findet unter Berücksichtigung 
einschlägiger Normen (ISO 17021, 
ISO 19011) durch eine unabhän-
gige Zertifizierungsgesellschaft statt 
(third-party-audit, ClarCert®). Die 
aktuell zertifizierten Endoprothe-
tikzentren in Deutschland werden 
in einer Datenbank erfasst und im 
Internet publiziert (https://www.
endomap.de). 

In der klinischen Praxis sind für 
den Patient*innen die folgenden 
Prozesse und Schnittstellen beson-
ders sicherheitsrelevant, die chrono-
logisch in der Tabelle (T1) zusam-
mengefasst sind.

 Auch für den medizinischen 
Laien ist unschwer erkennbar, dass 

nicht nur die chirurgische Kern-
leistung des Operateurs und die 
Verwendung eines zuverlässigen 
Implantats wichtig für die Pati-
ent*innensicherheit ist, sondern 
insbesondere auch die ungestörten 
Interaktionen zwischen den ver-
schiedenen Berufsgruppen eine maß-
gebliche Rolle spielt.

Doch auch die Selbstverwal-
tungsorgane (Ärztekammern) haben 
seit mehreren Jahren ein System zur 
externen Qualitätssicherung für die 
Knie- und Hüftendoprothetik aufge-
baut. Bei Auffälligkeiten beziehungs-
weise statistisch relevanten Abwei-
chungen wird die entsprechende 
Klinik kontaktiert und gegebenen-
falls mit Auflagen belegt. Für das 
Rheinland und Teile des Ruhrgebiets 
wurde diese Aufgabe von der Ärz-
tekammer Nordrhein (ÄkNo) und 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
(KV) an das 1996 gegründete Institut 
für Qualität im Gesundheitswesen 
Nordrhein (IQN) übertragen. 

Rein traumatologisch ausge-
richtete und kleinere Abteilungen 
können aufgrund unzureichender 
Ressourcen häufig nicht auf die per-
sonelle Expertise eines einschlägig 
auf dem Gebiet der Endoprothetik 
erfahrenen orthopädischen Chirur-
gen zurückgreifen und erfüllen diese 
Anforderungen nicht. In diesen The-
menkomplex gehört auch die externe 
Vorgabe eines 24-Stunden-Intervalls 
zur Versorgung hüftgelenknaher 
Frakturen, bei denen im Alter und 
im Falle eines stark vorgeschädigten 
Gelenks häufig Endoprothesen ein-
gesetzt werden. 

Aber auch jenseits der Anforde-
rungen eines Endoprothesenzent-
rums mit all seinen integrierten Ver-
sorgungspfaden bestehen innovative 
Ansätze zur Verbesserung der Pati-
entensicherheit. Als Beispiel wird die 
sogenannte „TEP-App“ angeführt, 
die sektorenübergreifend als Wegbe-
gleiter des Patienten in der Region 
Hannover derzeit eingesetzt wird. 
Ziele dieses Modellvorhabens sind 
die Stärkung der aktiven Rolle des 
Patienten im gesamten Versorgungs-
prozess (patient empowerment), die 

Entwicklung eines sektorenübergrei-
fenden Behandlungspfades sowie die 
Realisierung der sektorenübergrei-
fenden Qualitätssicherung über den 
Rehabilitationszeitraum hinaus19. In 
wieweit sich diese Technologien mit-
telfristig auf die Sicherheit des Pati-
enten auswirken, muss jedoch erst 
aufgezeigt werden. Insgesamt hat die 
Bedeutung der patient*innenbezo-
genen Endpunkte (patient reported 
outcome) in der Versorgungsfor-
schung innerhalb der letzten Jahre 
erheblich zugenommen. 

Bedeutung von Rehabilitation für 
die Patient*innensicherheit

Zu wenig Beachtung für die Sicher-
heit von Endoprothesen kommt 
auch unter dem gegenwärtigen 
Kostendruck der postoperativen 
Rehabilitation zu. Für den Pati-
enten ist eine Endoprothese weit 
mehr als ein reines Ersatzteil. Dieser 
muss erst wieder die alltäglichen 
Bewegungsmuster erlernen und 
Vertrauen finden. Der Verlust von 
Rezeptoren an der Gelenkkapsel und 
dem angrenzenden Weichteilmantel 
muss kompensiert werden. Nicht 
ohne Grund schrieb der Philosoph 
Nietzsche einzelnen Körperteilen 
die Funktion von „Denkorganen zu, 
die in der ihnen eigenen Sphäre viel 
mehr Erfahrung vorweisen können 
als der Wille und das Bewusstsein, 
die sie vermeintlich zu steuern 
meinen; mithin sind sie auch viel 
elaborierter und ausdifferenzierter 
in ihrem Tun. Die Empfindungs- 
und Einbildungskraft der einzelnen 
Körperteile, die über ein je eigenes 
Universum gebieten, ist trainier-
bar“20. Für dieses Training müssen 
insbesondere auch beim betagten 
Patienten entsprechende Ressourcen 
zur Verfügung gestellt werden. Die 
dem angloamerikanischen Sprachge-
brauch entlehnten, marktwirtschaft-
lich geprägten Begriffe wie „rapid 
recovery“21, „fast track surgery22 und 
„P4P“ (pay-for-performance) lassen 
sich nur bedingt auf den älteren 
Patienten anwenden23–25. Dennoch 
fällt auf, dass der stationäre Ent-

Prozess Berufsgruppe

Vorstationär

Korrekte Indikationsstellung und Dokumentation Orthopäde/Unfallchirurg

Vorstationäre Abklärung von Nebenerkrankungen und eventuellen Kontraindikationen Orthopäde/Unfallchirurg, Anästhesist, 
Radiologe u. a.

Einschätzung des Narkoserisikos und ggf. die Bereitstellung von Intensivkapazität Anästhesist

- Aufklärung des Patienten (Risiken, Komplikationen, Prognose, Nachbehandlung, 
  Behandlungsalternativen, Blutspende) 
- Mikrobiologisches Screening (MRSA, VRGN u. a.)
- Gelenkpunktion zum Infektausschluss bei geplanten Wechseloperationen

Orthopäde/Unfallchirurg

Aushändigung von Informationsmaterial an den Patient*innen Orthopäde, Pflegepersonal

Stationär

präoperative Anamnese, körperliche Untersuchung, schriftliche Aufklärung, Labordiagnostik, bildgebende Verfahren Orthopäde/Unfallchirurg, Labormediziner, 
Radiologe

Pflegerische Aufnahme Pflegepersonal

Hautmarkierung der zu operierenden Seite am Vortag der Operation Orthopäde/Unfallchirurg

Kontrolle der Implantatbereitstellung Orthopäde/Unfallchirurg, OP-Pflegepersonal

präoperative Planung des Eingriffs anhand von Röntgenbildern Orthopäde/Unfallchirurg

präoperative Bereitstellung von Eigen- oder Fremdblut Orthopäde/Unfallchirurg, Anästhesist, 
Transfusionsmediziner

Verwendung von OP-Checklisten Orthopäde/Unfallchirurg, Anästhesist
OP-Pflegepersonal 

„team-time-out“: Letzte Sicherheitsstufe, die ein Operationsteam unmittelbar vor einem Eingriff  
beachten muss (Bestätigung von Patientenidentifikation, Besonderheiten der Operation, Eingriffsort) Operateur, Anästhesist

Überprüfung des Verpackungsmaterials von Sterilgüter auf Beschädigung durch das instrumentierende Personal OP-Pflegepersonal

Überprüfung des korrekten Implantatsystems vor der Implantation (Typ, Größe, Sterilhaltbarkeitsdatum) Operateur, OP-Pflegepersonal

Zählkontrolle von Kompressen vor Wundverschluss Operateur, OP-Pflegepersonal

Ausstellen des Endoprothesenpasses mit Dokumentation des verwendeten Implantatsystems für den Patienten Operateur

Digitale Erfassung der Implantatkomponenten für das Endoprothesenregister sowie  
weitere in Zusammenhang mit dem Endoprothesenzentrum stehenden Dokumentationen Operateur & Assistenten, Pflegepersonal

unmittelbare postoperative Röntgen- und Laborkontrolle Operateur & Assistenten

Dokumentation postoperativer Verordnungen mit Informationsweitergabe an das Pflege- und ärztliche Personal Operateur & Assistenten

Verordnung von Physiotherapie und Hilfsmitteln Orthopäde/Unfallchirurg

Krankengymnastische Beübung Physiotherapie

Entlassmanagement und Sicherstellung einer adäquaten Nachbehandlung Orthopäde/Unfallchirurg, Sozialdienst,
Rehabilitationseinrichtung

Poststationär

Anschlussnachbehandlung/Rehabilitation (ambulant, teil-stationär, stationär) Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzte,
Pflegepersonal, Sozialdienst

(T1) Wichtige, sicherheitsrelevante Aspekte der Endoprothetik in der klinischen Ablaufkette (Kernprozess). Grau hinterlegt sind die 
Abläufe im Operationsbereich. Für Endoprothetikzentren gelten zusätzliche Anforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität, wie zum Beispiel Standards zum Umgang bei septischen Wechseloperationen oder für den Umgang mit Explantaten. 
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lassungszeitpunkt in der Endopro-
thetik in den letzten Jahren immer 
weiter vorverlegt wurde. Die Folgen 
dieser Ökonomisierung lassen sich 
gut anhand der Rehabilitation and 
Diagnosis Related Groups (REDI-
A)-Studie (REDIA) nachvollziehen. 
Dort wurden die Auswirkungen 
der eingeführten fallpauschalisierten 
Vergütung in der Endoprothetik in 
Rehabilitationseinrichtungen unter-
sucht. Bei einer immer kürzeren 
Verweildauer in den Akutkranken-
häusern (17,3 auf 12,5 Tage) zeigten 
sich im Beobachtungszeitraum 
von 2003 bis 2011 eine signifikante 
Verschlechterung des Patient*in-
nenzustandes bei Aufnahme (Staf-
felstein-Score), ein erhöhter medizi-
nischer Versorgungsaufwand (2–20 
%), vermehrt behandlungsbedürftige 
Komplikationen und eine steigende 
Notwendigkeit einer Rückverlegung 
in die Akutkrankenhäuser (Anstieg 
von 35 %)26.   

Risikobewertung und Patien- 
t*innensicherheit im Kontext  
gesundheitsökonomischer  
Entwicklungen

Ein gewichtiger Faktor, der außer-
halb der Patient*innenversorgung 
die Sicherheit von Endoprothesen 
steuert, ist die Wirtschaftlichkeit. 
Auf der Basis der Kostenkalkulation 
des Instituts für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus (InEK) werden die 
Kosten in der Endoprothetik durch 
eine einmalige Pauschalzahlung 
(DRG) abgegolten. Da Endoprothe-
sen sowie andere Medizinprodukte 
variable Kosten verursachen, ist 
das DRG-System ungeeignet diese 
Leistungen abzubilden. Gleichzei-
tig wurden ab dem Jahr 2016 vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) arthroskopische (gelenker-
haltende) Verfahren zur Therapie der 
Arthrose am Kniegelenk aus dem 
Katalog der gesetzlichen Kranken-
kassen gestrichen27. Im Folgejahr 
2017 erfolgte dann trotz hohem Kos-
tendruck eine erneute Abwertung 
der Vergütung von Kunstgelenken 
(Endoprothesen)28,29. Parallel hierzu 

greifen auch die im Krankenhausfi-
nanzierungs-30 und -strukturgesetz 
(KHSG)31 jüngst eingeführten Maß-
nahmen zu einer politisch motivier-
ten Mengensteuerung im Kranken-
haus: Der Gesetzgeber unterstellt 
hierbei wirtschaftlich begründete 
Fallzahlsteigerungen, die nicht aus-
schließlich auf medizinischer Not-
wendigkeit beruhen, um die Kosten 
im Gesundheitswesen einzudämmen. 
Die Folge dieser Entwicklung ist 
ein bewusst herbei geführter Ver-
drängungswettbewerb zwischen den 
Kliniken.

Die Einrichtung von Stabsstellen 
für klinisches Risikomanagement 
dient somit nicht nur zur Qualitäts-
sicherung, sondern entlastet ebenso 
Klinikvorstände vor zu großer 
Verantwortung. Während private 
Klinikkonzerne in der Endopro-
thetik in der Vergangenheit immer 
höhere Rendite erwirtschaftet und 
ihr medizinisches Angebot flexibel 
auf ertragsstarke elektive Bereiche 
ausgerichtet haben, leiden insbe-
sondere die Universitätskliniken in 
Deutschland an einer chronischen 
Unterfinanzierung. 

Die oben angeführten Entwick-
lungen haben zu einer enormen 
Arbeitsverdichtung im ärztlichen 
Berufsalltag geführt. Insbeson-
dere tragen die Dokumentations-
pflichten (Endoprothesenregister 
Deutschland, EPRD; Endoprothe-
senzentrum, EndoCert©; Bundes-
geschäftsstelle Qualitätssicherung 
gGmbH bzw. Institut für Qualität 
& Patientensicherheit GmbH, BQS) 
in der Endoprothetik dazu bei, dass 
dem Arzt immer weniger Zeit für 
den Patienten zur Verfügung steht, 
denn nur die Leistung, die ausrei-
chend ausführlich dokumentiert 
wird, hat Aussicht darauf, von den 
Krankenkassen erstattet zu werden. 
Im „Wirtschaftsbetrieb Operati-
onssaal“ haben Arbeitsverdichtung, 
scharf abgegrenzte Verantwortungs-
bereiche einzelner medizinischer 
Berufsgruppen und die hohen Per-
sonalfluktuationen das Einführen 
von Checklisten notwendig gemacht. 
Die Hypothese, dass nur jener Arzt, 

welcher eine Behandlung regelmäßig 
durchführt, diese auch in angemesse-
ner Qualität anbieten kann32, hat zur 
Einführung von Mindestmengen und 
zur Gründung von Endoprothesen-
zentren geführt. Die Kostenträger 
haben diese Entwicklung begrüßt 
und definieren ihrerseits nun, was als 
„medizinisch qualitativ“ gilt, ergo 
auch vergütet werden darf. Unab-
hängig von der Antwort, ob Min-
destmengenregelungen die Behand-
lungsqualität verbessert oder nicht, 
hat diese Entwicklung die Hand-
lungsfreiheit des Operateurs signifi-
kant eingeschränkt. Auch das aktive 
Lenken von Patient*innenströmen 
durch Kostenträger (Beispiele: Weiß-
buch Endoprothetik, AOK-Navi-
gator, Vertragsärzte zum Einholen 
einer Zweitmeinung …) muss im 
Kontext der Patient*innensicherheit 
in Frage gestellt werden. 

Somit greifen sowohl Geschäfts-
führungen als auch Kostenträger mit 
dem Ziel der Gewinnmaximierung 
auf direkte oder indirekte Weise der-
zeit tief in die ärztliche Handlungs-
freiheit ein. Aufweichung von Indi-
kationen müssen hierbei unbedingt 
vermieden werden, zumal die ethi-
sche und juristische Verantwortung 
ärztlichen Handels stets beim Ope-
rateur verbleibt (entscheidungszent-
riertes Konzept). Andererseits droht 
bei wirtschaftlichem Misserfolg die 
Schließung ganzer Abteilungen. 
Unter diesem Hintergrund wurde 
als informationsbasiertes Konzept 
nicht nur das Patientenrechtegesetz 
(2013) eingeführt, sondern ebenso 
das Gesetz zur Bekämpfung von 
Korruption im Gesundheitswesen 
(„Antikorruptionsgesetz“) am 4. 
Juni 2016 rechtskräftig.

Nach Einführung der beschrie-
benen Mindestmengenregelungen 
und der externen Qualitätsüber-
wachung zeichnet sich derzeit an 
vielen Standorten ab, dass die wirt-
schaftlichen Optimierungspotentiale 
innerhalb einer Klinik zunehmend 
erschöpft sind. Daher konzentrieren 
sich zahlreiche Krankenhäuser auf 
die Verbesserung von Schnittstellen 
(Beispiel: niedergelassener, zuwei-

sender Arzt, Akutkrankenhaus, 
Geriatrie, Rehabilitationseinrich-
tung). Jede Übergabe von endopro-
thetisch versorgten Patient*innen 
ist jedoch zwangsläufig mit dem 
Verlust von Informationen und 
mit dem Verlust eines ganzheitli-
chen Verständnisses verbunden. 
Neben Kompetenzstreitigkeiten 
der an der Patient*innenversor-
gung beteiligten Abteilungen und 
verschiedenen Berufsgruppen wird 
auch die solidarische Verweigerung 
von Zuständigkeiten beobachtet. 
Inwieweit eine kleinschrittige, indus-
trialisierte Patient*innenversorgung 
beim Gelenkersatz das individuelle 
Patient*innenrisiko erhöht, wurde 
bislang nicht quantitativ erfasst. Der-
zeit werden starke Anstrengungen 
unternommen schnittstellenbasierte 
Informationsverluste und den Mehr-
aufwand durch eine Digitalisierung 
von Krankenhäusern abzufangen 
(z.B. Virtual/Digital Hospital). 

Die skizierten Entwicklungen 
in der Endoprothetik haben in der 
Summation zu einer erheblichen 
Verunsicherung unserer Patienten 
geführt. Dem Orthopädischen Chi-
rurgen kommt daher eine besondere 
Verantwortung zu, die Banerjee wie 
folgt zusammenfasst:

“Nevertheless, it is essential for 
the orthopedic community to be 
aware and be prepared for these unli-
kely situations should they occur, so 
that we will remain the patient's best 
advocate at all times”33 

Zusammenfassend ist der künst-
liche Gelenkersatz ein vergleichbar 
sicheres und etabliertes Verfahren, 
das den Patienten vor Immobilität 
sowie den Langzeitfolgen einer 
chronischen, medikamentösen 
Schmerztherapie schützt. 

Informationsbasierte als auch 
entscheidungszentrierte Konzepte 
tragen zur Patient*innensicherheit 
bei und ergänzen sich, stehen sich 
jedoch in definierten Bereichen auch 
antipodisch gegenüber (z.B. Verun-
sicherung bei Entscheidungen durch 
Überinformation). Werkstofftech-
nische Weiterentwicklungen sowie 
Fortschritte in der chirurgischen 

Implantationstechnik haben zu 
einer sehr guten Langzeithaltbarkeit 
dieser Implantate geführt. Nicht 
abschließend gelöst und Gegenstand 
der Forschung sind der Materialver-
schleiß, die Optimierung der knö-
chernen Verankerungsmöglichkeiten 
in einem wenig belastbaren Gewebe 
und die Behandlung von periprothe-
tischen Infektionen. Gegenwärtig 
lässt sich eine einschränkende Pati-
ent*innensicherheit in der Endo-
prothetik jedoch weniger von einem 
Mangel hochwertiger Implantate 
und anderer aufgezeigter Risiko-
faktoren erkennen, als vielmehr 
von den Folgen einer zunehmenden 
Ökonomisierung mit zunehmender 
Einschränkung der ärztlichen Hand-
lungsfreiheit mitverursacht. Ob sich 
durch eine überbordende Bürokra-
tisierung mit immer neuen Gesetzen 
und Verordnungen auch Kosten 
sparen lassen, wurde bislang nicht 
aufgezeigt.

Summary

The risk-benefit relevance in total 
joint replacement is multidimen-
sional. Beside the individual and 
patient orientated focus, the topic 
touches also on aspects of research 
and development, health infrastruc-
ture and economy. The framework 
for legislators differs from country 
to country. Longitudinal clini-
cal trials show that most implants 
approved are qualified as safe in the 
mid- and long-term. The patient’s 
risk in total joint replacement is 
complex and multi-causal. During 
the last decade, economy-driven 
interests significantly influenced 
local departmental structures. 
Based on economic burden, the 
interactions of orthopedic depart-
ments and corresponding medical-
care institutions has led to an 
industry-like division of labor and 
its vulnerable interfaces. To calculate 
the effects of this development to 
the individual patient, risk should 

be an aim for further investigations. 
Obligatory target criterions are hard 
to define, with regard to failure or 
not of a total joint replacement. 
However, to date there is a tendency 
that success of total joint replace-
ment is not only defined by patients’ 
satisfaction and/or by objective 
medical criteria (profession), but 
is more evaluated by local hospital 
administrations, health insurance 
companies, courts, industry, press 
releases and others. Beside progress 
in biomaterial research, information-
based and decision focused concepts 
may increase patient safety.
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