
Gute Noten für Knie-Operationen
Der Bünder Arzt Robert Fischer ist niedergelassener Orthopäde und Unfallchirurg und operiert auch in Bielefeld.

Für den Einsatz von Knieprothesen bekam auch er jetzt gute Noten von der AOK.

Gerald Dunkel

¥ Bünde/Bielefeld. Alle paar
Jahre erhebt die AOK anhand
eigener Patientendaten die Er-
folgsquote von Knie-OPs, bei
denen das natürliche Gelenk
durch eine Prothese ersetzt,
oder eine bestehende Prothese
gewechselt wird. Bei der AOK
sind mehr als 26 Millionen
Bundesbürger, also etwa ein
Drittel versichert.

Pro Jahr werden in Deutsch-
land etwa 200.000 Kniepro-
thesen eingesetzt. Grund da-
für ist häufig eine altersbe-
dingte Arthrose, doch auch
jüngere Menschen gehören zu
den Prothesenempfängern.

Der Bünder Arzt Robert Fi-
scher arbeitet an zwei Tagen
in der Woche als Konsiliararzt
im Bielefelder Franziskus-
Hospital und setzt dort jähr-
lich mehr als 100 künstliche
Knie und 100 Hüften ein. Hin-
zu kommen noch Implanta-
tionen von Schultergelenken.
Die AOK wertete für ihre ak-
tuelle Studie die Jahre 2016 bis
2018 aus und nahm für das
Franziskus-Hospital 529 Fälle
unter die Lupe. Dabei wird vor
allem der Zeitraum von einem
Jahr nach der Implantation be-
trachtet.

Die Krankenkasse kam bei
der Untersuchung zu dem
Schluss, dass die Zahl der Kom-
plikationen unter dem Durch-
schnitt aller Krankenhäuser in
der Studie lag. Damit attes-
tiert die AOK der Katholi-
schen Hospitalvereinigung

OWL, zu der auch das Fran-
ziskus-Hospital gehört, in dem
Robert Fischer die Eingriffe
vornimmt, zu den 20 Prozent
der Häuser zu gehören, bei
denen eine „geringere Wahr-
scheinlichkeit für un-
erwünschte Ereignisse“ be-
steht. Die Zahl eines Kniepro-
thesenwechsels liegt unter dem
Durchschnitt.

Für Robert Fischer sind das
erfreuliche Zahlen. „Die Pa-
tienten, die ich operiere, ken-

ne ich selbst oft schon lang aus
meiner Praxis in Ennigloh“,
sagter.OftseienesmehrereGe-
nerationen aus einer Familie,
die er medizinisch betreut. Er
operiere alle seine Patienten
selbst und führe auch die kon-
servative Therapie selbst
durch. So sei er nach der OP
außerhalb des Krankenhauses
in der Praxis ansprechbar.

In die AOK-Bewertung der
Krankenhäuser fließen auch
Alter und Vorerkrankungen

mit ein. In die Untersuchung
werden ebenso nur Kranken-
häuser aufgenommen, die
mindestens 50 Knieprothesen
jährlich einsetzen.

Der Kritik, dass in Deutsch-
land oft zu schnell eine Knie-
prothese eingesetzt werde, ent-
gegnet Fischer: „Wir sehen uns
dabei nicht nur das Röntgen-
bild an. Ein Patient, dem ich
wegen Arthrose eine Kniepro-
these implantiere, hat schon
leidvolle Jahre hinter sich.“
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