
Endoprothetikzentrum glänzt mit neuem OP und Gütesiegel 
 
Unabhängige Experten bescheinigen beste Versorgungsqualität beim Einbau 
und Wechsel von Implantaten 
 
Dorsten. Die Implantation künstlicher Gelenke ist eine der erfolgreichsten 
Operationen überhaupt. Zuletzt wurden in Deutschland jährlich mehr als 400.000 
Kunstgelenke, sogenannte Endoprothesen, eingesetzt. Doch nicht immer sind die 
Patienten mit dem Ergebnis zufrieden. Steigende Revisionszahlen, schlechtes 
Material und Kliniken mit nur geringer Fallzahl und damit wenig Erfahrung brachten 
die Eingriffe so manches Mal in die Kritik. Damit soll nun Schluss sein: 
Unfallchirurgische und orthopädische Fachabteilungen, die auf die Implantation von 
künstlichen Gelenken spezialisiert sind, können inzwischen eine Zertifizierung zum 
Endoprothetikzentrum (EPZ) anstreben und so ein offizielles Gütesiegel erhalten. 
Die Klinik für Chirurgie, Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sporttraumatologie des Dorstener St. Elisabeth-Krankenhauses rund um Chefarzt 
PD Dr. Mike H. Baums hat sich ein solches Aushängeschild verdient und das 
hauseigene EPZ frisch zertifizieren lassen.  
 
Hohes Maß an Spezilaisierung und Kompetenz 
 
Was genau dahintersteckt? Am Beispiel bereits bewährter Initiativen zur 
Zentrenbildung, wie etwa Trauma- oder Brustkrebszentren, hat die Deutsche 
Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) in 
Zusammenarbeit mit weiteren medizinischen Fachvertretern wie der 
Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik (AE) die Initiative „EndoCert“ ins Leben gerufen, 
um die Qualität endoprothetischer Eingriffe sicherzustellen und weiter zu verbessern. 
Heißt: Ein EPZ wie das des St. Elisabeth-Krankenhauses muss für die Zertifizierung 
ein hohes Maß an Spezialisierung, Kompetenz und Erfahrung nachweisen und sich 
anschließend regelmäßigen Bewertungen der Versorgungsqualität und der 
Behandlungsergebnisse durch unabhängige externe Fachleute unterziehen. 
 
Mindestmengen bei den Eingriffen sorgen für erfahrene Operateure 
 
Dabei müssen bestimmte Qualitätsstandards nachgewiesen werden, etwa eine 
Mindestmengenregelung, die derzeit überall im Gespräch ist. Diese Regelung wird 
nicht mehr wie bisher pro Klinik, sondern pro Hauptoperateur festgelegt. Das EPZ 
muss dafür mindestens zwei gut ausgebildete und erfahrene Hauptoperateure 
beschäftigen. Jeder von ihnen muss jährlich mindestens 50 endoprothetische 
Eingriffe durchführen. Und: Die Fachärzte der verschiedenen Disziplinen müssen vor, 
während und nach dem Eingriff fachübergreifend, also interdisziplinär, 
zusammenarbeiten. Auch die regelmäßige Teilnahme an Aus-, Weiter- und 
Fortbildungen sind für alle beteiligten Mitarbeiter obligatorisch. Die Patienten müssen 
durchgehend umfassend informiert und eingebunden werden, und das EPZ ist 
verpflichtet, am Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) teilzunehmen, in dem 
die Behandlungsverläufe und Behandlungsergebnisse stetig dokumentiert werden. 
Zudem muss sich das EPZ wissenschaftlich engagieren.  
 
Investitionen fließen auch in neuen Endoprothetik-Saal 
 

http://www.operation-endoprothetik.de/
http://www.operation-endoprothetik.de/


All das bietet das Dorstener EPZ längst: „Selbst vor der OP, bei der Anästhesie oder 
bei der Nachbehandlung, läuft bei uns alles schon lange vorschriftsmäßig, aber wir 
wollten unsere Qualität natürlich gerne dokumentiert und schriftlich bestätigt haben“, 
sagt Baums, der mit seinem Team stolz auf das neue Gütesiegel ist. Nicht zuletzt 
dafür hat das St. Elisabeth-Krankenhaus kräftig in einen neuen Endoprothetik-Saal 
investiert. Allein schon vom Design her wurde kräftig investiert. So sind die neuen 
blauen Glaswände mit dem imposanten Förderturm darauf nicht nur eine 
Reminiszenz an die einst vom Bergbau geprägte Region. Sie lassen sich auch 
besonders gut reinigen und sind damit nur ein Teil eines OP-Saals, der laut Baums „ 
der zurzeit sterilste und mit höchsten technischen Standards versehene“ überhaupt 
sei.  
 
Sterilität auf höchstem Level  
 
So sorgt ein sogenanntes Laminar-Air-Flow-Feld dafür, dass die Luft von oben mit 
Hochdruck in gleichmäßiger Strömung nach unten gedrückt wird und dadurch 
weniger Verwirbelungen im OP-Feld entstehen. Durch das Druckgefälle wird 
keimarme Luftqualität erreicht, was „die sterilste Art in einem OP zu arbeiten 
bedeutet und so den hohen Anforderungen an eine aseptische Gelenkchirurgie 
gerecht wird“, so Baums. Sterilität auf höchstem Level heißt auch wenig Berührung. 
So lässt sich der OP etwa durch Lichtschranken betreten, ohne Türen händisch 
öffnen zu müssen. Die Bildschirme wiederum sind eigens in die Wand eingelassen, 
damit sich kein Staub absetzen kann. Die dreidimensionale Darstellung 
diagnostischer Aufnahmen oder Prothesen-Planungen auf dem modernen 
Bildbetrachtungssystem sowie die neue grüne Beleuchtung, die noch bessere 
Kontraste bei endoskopischen Eingriffen mit Schlüssellochtechnik bietet, sorgen 
dafür, „dass der neue Endoprothetiksaal bei Weitem mehr ist, als für die 
Zertifizierung je nötig gewesen wäre“, so Baums. „Für unsere Patienten wollen wir 
weiterhin ein Höchstmaß an Sicherheit bieten – jetzt eben auch mit offiziellem 
Gütesiegel.“ 
 
 
Nachgefragt: 
 
„Wieder schmerzfrei laufen“ 
Zielsetzung und Qualität endoprothetischer Eingriffe  sind in Dorsten hoch 
gesteckt. Zu Recht. 
 
Einbau und Wechsel künstlicher Gelenke setzen eine langjährige Erfahrung voraus 
und gehören in die Hände von ausgebildeten Spezialisten. Warum das so ist und wie 
die Patienten im St. Elisabeth-Krankenhaus davon profitieren, verriet Dr. Mike H. 
Baums, Chefarzt der Klinik für Chirurgie, Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sporttraumatologie im Interview. 
 
Was genau ist ein Endoprothetikzentrum, kurz EPZ? 
Das EPZ ist eine spezialisierte Organisationseinheit innerhalb der Klinik für Chirurgie, 
Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie. Seit mehreren 
Jahren werden hier von einem erfahrenen und eingespielten Team Gelenkersatz-
Operationen mit der bestmöglichen Logistik und der fachübergreifenden 
Zusammenarbeit aller an der Behandlung der Patienten Beteiligten optimal 
geschultert. Diese aufeinander abgestimmte Behandlung unter einem Dach gibt es 



nur an eigens dafür zertifizierten EPZ wie dem unseren, mit dem wir die 
wohnortnahe, hoch spezialisierte Versorgung der Patienten des Katholischen 
Klinikums Ruhr Nord (KKRN) sicherstellen können. 
 
Was besiegelt die Zertifizierung? 
Das Dorstener EndoProthetikZentrum (EPZ) gewährleistet eine hohe 
endoprothetische Behandlungsqualität, die durch Überprüfungen unabhängiger, 
externer Fachexperten kontinuierlich überwacht und erhalten wird. Mit anderen 
Worten: Die gesamte Vorbereitung, der Aufnahme- und Entlassungsprozess, die 
Operation und die Nachbehandlung laufen nach definierten interdisziplinären und 
national anerkannten Standards ab. Die zeitgerechte Einleitung des 
Rehabilitationsprozesses durch unseren Sozialdienst ist durch die Kooperation mit 
entsprechenden Reha-Einrichtungen gewährleistet. In unseren 
Endoprothesensprechstunden stehen wir den Patienten zudem als kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem bieten wir ihnen bereits vor der Operation 
einen Vorbereitungskurs an, damit sie wissen, was sie in den darauffolgenden 
Wochen erwartet. Diese Struktur gewährleistet eine optimale Betreuung und 
bestmögliche Behandlung unserer Patienten mit dem Ziel, wieder schmerzfrei laufen 
zu können. 
 
Welchen Benefit haben die Patienten des St. Elisabeth-Krankenhauses? 
Für die Patienten ist das ausgewiesene Zertifikat als EPZ eine hilfreiche und 
zuverlässige Unterstützung bei der Suche nach einer angemessenen und geeigneten 
endoprothetischen Versorgung von Gelenken. Denn an der Zertifizierung kann der 
Betroffene  erkennen, dass die entsprechende Einrichtung wie etwa die unsrige den 
hohen Anforderungen eines Kriterienkatalogs, der von medizinischen Fachexperten 
und Fachgesellschaften entwickelt wurde, Rechnung trägt. 
 
Wer leitet das EPZ in Dorsten, mit wem bekommen die Patienten es hier zu 
tun? 
In unserem EPZ werden die Eingriffe durch drei erfahrene Hauptoperateure 
durchgeführt.  
Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums 
Leitung EPZ und Hauptoperateur 
Bernd C. Schwick 
Hauptoperateur und leitender Oberarzt 
Oberarzt Dr. med. C. Fischer 
Hauptoperateur 
 
 



 
 


