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Das Orthopädische Zentrum
Darmstadt verfügt über mo-
dernste Diagnose- und Thera-
piegeräte verbunden mit ei-
nem hochspezialisierten
Ärzteteam.

Operative Eingriffe in der Ortho-
pädie – sind sie Fluch oder Segen?

Prof. Dr. Fischer: Orthopädische
Operationen nehmen rapide zu.
Jährlich werden 150.000 künstli-
che Kniegelenke und 210.000
künstliche Hüftgelenke einge-
baut. Auch minimal-invasive und
endoskopische Eingriffe nehmen
explosionsartig zu. JedeOperation
stellt einen massiven Eingriff in
den Bauplan des Bewegungsap-
parates dar. Trotz aller Sorgfalt
sind auch mit invasiven Eingriffen
Risiken und Komplikationen ver-
bunden.
Sowohl auf dem diagnostischen
Sektor als auch auf demnicht ope-
rativen Behandlungssektor wur-
den in den letzten Jahren enorme
Fortschritte erzielt. Durch den
Einsatz hochspezialisierter Diag-
nosesysteme und modernster
Therapieverfahren werden her-
ausragende Behandlungserfolge
auf höchstem Qualitätsniveau er-
möglicht.

Worin bestehen die Fortschritte
der Diagnose im Einzelnen?

Operationen vermeiden
Prof. Dr. med. Jürgen Fischer aus dem Orthopädischen Zentrum Darmstadt

im Gespräch mit GesundLebenHeute
Prof. Dr. Fischer: Diagnosemög-
lichkeiten entwickeln sich auf ver-
schiedenen Gebieten rasant. Im
Orthopädischen Zentrum Darm-
stadt könnenwir durchmodernste
Technik mit einem Skelett-Scan
bereits geringste Störungen im
Knochenaufbau erkennen und
lange bevor Beschwerden auftre-
ten richtungsweisende Therapien
einleiten.
Mit modernsten bildgebenden
Verfahren können wir im Millime-
terbereich Strukturschäden sicht-
bar machen. Das ist z.B. bei den
Gelenken von herausragender Be-
deutung. So lassen sich auch drei-
dimensional räumliche Rekon-
struktionen von Gelenkschäden
durchführen.
Mittels computergestützter dreidi-
mensionaler statischer Verfahren,
die inEchtzeitmitBewegungsinfor-
mationen und Muskelmesswerten
gepaartwerden,gelingt es funktio-
nelle Ursachen von Beschwerden
des Bewegungsapparates zu er-
kennen.

Erklären Sie uns dies doch konkret
am Beispiel der Kniearthrose.

Prof. Dr. Fischer: Knieschmerzen
stellen ein sehr häufiges Symptom
der Orthopädie dar.
Mit zunehmendem Alter finden
sich Verschleißschäden und Arth-
rosesymptome.

Die Ursachen für Knieschmerzen
sind jedoch vielfältig. So kommen
Bewegungs- und Funktionsstö-
rungen, Knorpel- und Meniskus-
schäden, Schleimhautschäden,
Instabilitäten, Band- und Kapsel-
schäden sowie biomechanische
Belastungsstörungen in Frage.
Darüber hinaus können Achsen-
fehler und Fußfehlstellungen und
vieles mehr die Ursache für Be-
schwerden darstellen. Ein einfa-
ches Röntgenbild, wie es meist er-
folgt, reicht hier nicht zur Analyse
aus.
Durch den spezialisierten Arzt er-
folgen zunächst die Anamnese
und die klinische Untersuchung.
Hiernach zeigen sich die Diagno-
sestellungen auf.
• Hochauflösende Ultraschall-
untersuchungen, ggf. mit Durch-
blutungs-Analysesystemen kom-
men bei Untersuchungen der
Schleimhaut, des Meniskus oder
der Bandschäden zum Einsatz.
• Computerunterstützte digita-
lisierte Röntgenuntersuchungen
ggf. gepaart mit einem Skelett-
Scan.
• Bei Funktionsstörungen er-
folgt eine begleitende Ganganaly-
semit Echtzeit Drucksensoren und
ergänzten bewegungsgesteuer-
ten Muskelaktivitätsanalysen. Zu-
sätzlich kommt bei Verdacht auf
statische Probleme eine dreidi-
mensionale Statikanalyse mit

computergestützter 3D-Rekonst-
ruktion zum Einsatz.
• Die Oberflächenbeurteilung
der Gelenke kann mit einer dreidi-
mensionalen Rekonstruktion der
Knorpeloberfläche erfolgen. Dies
stellt einen Meilenstein in der Dia-
gnostik dar.
Durch Einsatz der modernsten
Technik und Spezialisierung imOr-
thopädischen Zentrum Darmstadt
wird eine Diagnostik auf interna-
tionalem Standard und höchstem
Niveau gewährleistet.

Und dies hilft Operationen zu ver-
meiden?

Prof. Dr. Fischer: Durch den Ein-
satz modernster Analyseverfahren
sind wir in der Lage eine hochauf-
lösende individuelle Analyse der
Beschwerdeursachen herbeizu-
führen. Dies gestattet die Planung
einer maßgeschneiderten perso-
nalisierten Therapie. Daraus ergibt
sich ein besonderer Vorteil für Be-
troffene:
Bei Knorpelschäden und Arthrose,
bei chronischen Schulterschmer-
zen sowie bei Bandscheibenschä-
den gestatten uns die modernen
Therapieverfahren bei über 92 %
der Patienten eine erfolgreiche Be-
handlung ohne Operation. Wir er-
möglichen dem Patienten damit
wieder ein Bewegen ohne
Schmerzen.

Welche therapeutischen Neuhei-
ten sind bemerkenswert?

Prof. Dr. Fischer:Nehmenwir das
Beispiel der Knorpelschäden und
Arthrose: Der Verschleiß des Knor-
pels ist nicht eine Einbahnstraße,
sondern durch Einsatz moderner
Biotechnik lässt sich Knorpel rege-
nerieren. Ähnlich wie ein Herz-
schrittmacher, der einenHerzmus-
kel zur Aktivität anregt, können
über externe Stimulationsverfah-
ren Knorpelzellen zur Regenerati-
on angeregt und zu einer deutlich
verbesserten Stoffwechselleistung
gebracht werden.
Hierbei handelt es sich um
schmerzfreie, nicht invasiveVerfah-
ren unter Einsatz hochwertiger
Techniken. Heute stehen unsWirk-
stoffe zur Verfügung, die ähnlich
einem Düngemittel bei der Pflanze
eine verbesserte Stoffwechselleis-
tung und Regeneration des Knor-
pels herbeiführen.Knorpelschäden
und Oberflächenrauigkeiten kön-
nen repariert, die Gleitfähigkeit
„die sogenannte Schmierung“ im
Gelenk deutlich verbessert und ei-
ne schmerzfreie Rehabilitation des
Gelenkes erzielt werden.
Im Bereich der Wirbelsäule kön-
nen Bandscheibenvorfälle milli-
metergenau punktiert und mittels
Einsatz von hochwirksamen Sub-
stanzen zum Schrumpfen ge-
bracht werden, so dass eine
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Prof. Dr. med. Jürgen Fischer, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie.
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schmerzfreie Wiederaufnahme
der Bewegung ermöglicht wird.
Muskelfunktionsstörungen und
koordinative Defizite werden mit-
tels Feedback-Trainingsgeräten
gezielt angegangen und mit ei-
nem Individualplan eine höchst-
möglichemuskuläre Stabilisierung
erreicht. Ergänzt wird dies ggf.
durch kraftableitende Hightech-
Orthesen, die Belastungseinflüsse
auf die Wirbelsäule minimieren.

Herr Prof. Fischer, Sie sind unter
den TOP 5 der Focusliste genannt
und zählen zu den Spezialisten der
konservativen Orthopädie. Wohin
entwickelt sich die moderne Or-
thopädie?

Prof. Dr. Fischer: Die Spezialisie-
rung der Diagnose- und Therapie-
verfahren wird sich weiter fortset-
zen und kein Orthopäde oder
Unfallchirurg wird die gesamte

Bandbreite der Behandlung abde-
cken können. Spitzenmedizin
kann nur durch Spezialisierungen
erreicht werden.
Die Ärzte des Orthopädischen
Zentrums Darmstadt gewährleis-
ten durch permanente nationale
und internationale Weiterbildun-
gen einen Therapiestandard auf
höchstem Niveau. Das Zentrum
entwickelt sich kontinuierlich
durch Integration neuer Therapie-

Über 17.000 Deutsche sind über
100 Jahre alt! Dies verdanken wir
auf der einen Seite besseren Le-
bensumständen und auf der an-
deren Seite einer besseren Ge-
sundheitsvorsorge mit früherer
Krankheitserkennungund vielfäl-
tigen modernen Therapiemög-
lichkeiten.
DerMensch als Lebenssystemhat
nur dann eine Chance ein hohes
Alter zu erreichen,wennGesund-
heitsrisiken rechtzeitig erkannt
werden und Krankheiten in ei-
nem Frühdiagnosesystem erfasst
werden. Gut erkennbar werden

Gesund bleiben –NeueHerausforderungen an dieMedizin

jedoch bedauerlicherweise viele
Krankheiten erst, wenn sie sich
im Körper längere Zeit ausgebrei-
tet und Schaden angerichtet ha-
ben.
Bei Beschwerden im Bewegungs-
apparat jedoch gestatten moder-
ne Diagnosesysteme ein frühzei-
tigeres Erkennen der Störungen.
Ermöglicht haben dies insbeson-
dere moderne Diagnosesysteme,
die Krankheiten auch erkennen
können, bevor der Betroffene sie
bemerkt. Zunehmend gewinnt
daher die Vorsorgeuntersuchung
z.B. im Kindes- und Jugendalter,

bei Risikoveranlagungen oder im
Vorfeld spezifischer Beanspru-
chungen z.B. als Sport-Check an
Bedeutung. Die frühzeitige Er-
kennung von Gesundheitsstö-
rungen ermöglicht mit gerings-
tem Therapieaufwand eine
Reparatur der Schäden mit voll-
ständiger Gesundung und Hei-
lung.
Nur eine sich ständig weiter-
entwickelnde Medizin, ein gut
weitergebildeter Arzt mit Kennt-
nissen der modernsten biomedi-
zinischen Forschungsergebnisse
sowie Diagnosegeräte und

Therapiemöglichkeiten sind not-
wendig, um sich den Herausfor-
derungen des zunehmenden Äl-
terwerdens der Gesellschaft zu
stellen.
Von hoher Bedeutung ist beson-
ders, dass im Alter oft mehrere
Erkrankungen nebeneinander
bestehen – medizinisch Multi-
morbidität genannt.
Die medizinische Therapie muss
daher darauf abgestimmt sein,
unterschiedliche Behandlungsse-
quenzen miteinander zu ver-
knüpfen und ein harmonisches
Gesamttherapiekonzept herzu-

leiten. Ein bewussteres Leben,
Gesundheitsvorsorge und eine
sich immer weiter verbessernde
medizinische Diagnostik und
Therapie werden das durch-
schnittliche Lebensalterweiter er-
höhen.
Die Anzahl der über Hundert-
jährigen wird daher weiterhin
drastisch zunehmen. Vor allem
die Lebensqualität wird sich
deutlich verbessern. Daher gilt
es für jeden Patienten, den Zu-
gang zur modernen Medizin zu
finden und deren Möglichkei-
ten zu nutzen.

verfahren und durch Investitionen
in modernste Diagnosetechniken
weiter.
Wir möchten durch Kombination
einer hochqualifizierten Speziali-
sierung, gepaart mit bestmögli-

cher Behandlungsqualität für un-
sere Patienten die First Class
Gesundheit erreichen.

GesundLebenHeute: Wir danken
für dieses Gespräch.
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