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Von einer fehldiagnostizierten 
Wirbelsäulenverletzung zur 

Hüftoperation mit glücklichem Ausgang

Erfahrungsbericht eines Patienten 

© St. Elisabethen-Krankenhaus, Frankfurt/Main
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Zwei Jahre Rückenschmerzen, die tägliche Einnahme von bis zu 180mg Schmerzmittel und der 
komplette Verzicht auf die alltäglichen Freizeitaktivitäten wie Fußballspielen mit den Enkeln 
oder das Tennisdoppel mit der Frau. Selbst Fahrradfahren ist kaum noch erträglich. So startet 
die unglaubliche Kranken- und Leidensgeschichte von Martin Heckendorf (72) vor rund 3 Jahren. 
 
 
Diagnosen und Behandlungen

Herr Heckendorf besucht in dieser Zeit insgesamt sieben verschiedene Krankenhäuser und ein Univer-
sitätsklinikum und erhält letztendlich die Diagnose Spinalkanalstenose mit der Empfehlung zu einer OP. 
Die Skepsis und auch Angst vor einer Operation an der Wirbelsäule überwiegen und Herr Heckendorf 
zögert den Eingriff zunächst weiter hinaus, bis es eben nicht mehr geht. 

Im Jahr 2016 entscheidet er sich doch zu einer Operation beim damaligen Arzt seines Vertrauens. 
Anhand von Röntgenbildern wird ihm erläutert, welche Wirbel betroffen sind und welches Verfahren 
der Arzt anstrebt. Martin Heckendorf erinnert sich: „Der damalige Arzt hat mir anhand der hellen und 
dunklen Schatten auf dem Röntgenbild versucht Dinge zu erläutern und mich mit Fachbegriffen bom-
bardiert, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Zumindest habe ich jedoch die Wirbelsäule erkannt 
und in diesem Moment auf die Diagnose des Arztes vertraut und der Operation zugestimmt. Meine 
Verzweiflung und Schmerzen waren zu diesem Zeitpunkt unerträglich, so dass alles nur besser werden 
konnte.“ Die anschließende Operation verläuft laut Aussage des Arztes gut und erfolgreich. „Nur leider 
änderte sich mein Gesamtzustand danach nicht, die Schmerzen blieben, die Einschränkungen im mei-
nem Alltag waren weiter vorhanden. Nichts hatte sich geändert, bis auf das, dass ich operiert wurde 
und eine Narbe hatte“, so Martin Heckendorf. 

Patientenaufklärung ist die Basis für den Operationserfolg. 
Im Gespräch: Oberarzt Dr. Christoph Brier und Martin Heckendorf.
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Das Vertrauen des Patienten in den Arzt ist ausschlaggebend

Erschwerend kommt hinzu, dass Herr Heckendorf bereits eine Operation hinter sich hat, von der er sich 
erhofft hatte, dass diese zur Genesung führen würde. Er wurde maßlos enttäuscht, das Vertrauen in die 
Ärzteschaft war schwer beschädigt. Also gilt es hier, eine professionelle Aufklärung zu betreiben, um 
dem Patienten Sicherheit in der bevorstehenden Situation zu geben. Wichtig dabei ist es das Vertrauen 
des Patienten in den behandelnden Arzt zu entwickeln. Hierzu wird der Ersttermin von dem behan-
delnden Arzt durchgeführt, welcher nachher auch die Operation durchführt. „Es hat sich bewährt den 
persönlichen Kontakt mit dem Patienten bereits im Erstgespräch aufzubauen, um eine Vertrauensbasis 
herstellen zu können. Wir, im St. Elisabethen-Krankenhaus, verwenden seit über 6 Jahren die präopera-
tive Planungssoftware mediCAD®, um Operationen zu planen und um eine optimale Patientenaufklä-
rung gewährleisten zu können. Auch erfüllen wir damit - durch ein revisionssicheres1  Abspeichern der 
Planung in unser PAC-System2  - die gesetzlichen und qualitativen Anforderungen der Planungsdoku-
mentation an den Arzt und das Krankenhaus. Sollte es im Falle eines unvorhergesehenen Zwischenfalls 
zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommen, kann ich als planender Arzt nachweisen, mich mit 
der erforderlichen Sorgfalt auf den Patienten individuell vorbereitet zu haben“, erklärt Dr. Brier. 

Nachdem die erste OP durchgeführt wurde, die Schmerzen nicht besser werden, wird Herr Heckendorf 
auf persönliche Empfehlung im St. Elisabethen-Krankenhaus in Frankfurt vorstellig. Sein behandelnder 
Arzt vor Ort ist Oberarzt Dr. med Christoph Brier, der schon bei der ersten Betrachtung feststellt, dass 
es sich bei Herrn Heckendorf nicht um eine Erkrankung der Wirbelsäule, sondern um eine Erkrankung 
der Hüfte handeln könnte. 

Die Untersuchungen gehen von vorne los. MRT, Röntgen und jede Menge Wartezeit. Nachdem die Bil-
der Herrn Dr. Brier vorliegen, bestätigt sich der Verdacht auf eine Erkrankung der Hüfte. 
Es handelte sich um eine fortgeschrittene Arthrose: Der Hüftkopf begann bereits sich aufzulösen und 
dadurch die Hüftpfanne zu beschädigen.
Ab hier ist klar, dass dies keine leichte OP sein wird. Der von Herrn Heckendorf geschilderte Verlauf, die 
schnelle Schmerzzunahme, der Nachtschmerz und die Abnahme der Aktivitäten sind für diese Art von 
Hüfterkrankung typisch. „Wäre Herr Heckendorf nur ein halbes Jahr später behandelt worden, wäre die 
Implantation eines herkömmlichen Implantats nicht mehr möglich gewesen und man hätte auf eine 
Individualprothese zurückgreifen müssen“, so Dr. Christoph Brier.

1Revisionssicher: Sicher vor nachträglicher Veränderung
2PAC-System: [en] Picture Archive Communication System [de] Bildarchivierungskommunikationssystem
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Ablauf einer Hüft-OP

Wie muss man sich den Ablauf einer Hüft-OP eigentlich vorstellen, auch diese Frage wird im Arzt-Pati-
entengespräch ausführlich erläutert. 
In minimal-invasiver Technik wird zunächst das Hüftgelenk frei präpariert, ohne Muskulatur vom Kno-
chen abzulösen. Der Hüftkopf wird nun von dem Rest des Knochens mit Hilfe einer Knochensäge ge-
trennt und aus der Hüftgelenkspfanne entfernt.  Die Hüftgelenkspfanne wird ausgefräst, sodass der 
Operateur nun die Hüftgelenkspfanne einsetzen kann. Der Hüftschaft wird mittels Raspeln vorbereitet 
und schließlich der Prothesenschaft in den Knochen getrieben. Was sich grob anhört, ist für den ope-
rierenden Arzt und sein Team Millimeterarbeit, um zum Beispiel die Beinlänge exakt einzustellen.

Nachdem sowohl der Schaft als auch die Pfanne sitzen, werden beide Komponenten zusammenge-
führt und die Reposition wird durchgeführt. Diese Schritte wurden durch Herrn Dr. Brier bereits im 
Vorfeld mit mediCAD® durchgespielt und durchgeführt, so dass nun ein optimaler Sitz der Hüftprothe-
se gewährleistet ist. Anschließend wird die Wunde wieder zugenäht und die Operation ist vorbei. Die 
Dauer einer solchen OP beläuft sich in der Regel auf ca. 1 Stunde.

Im weiteren Gesprächsverlauf erläutert Dr. Brier, dass er jede seiner Hüft-OPs mit mediCAD® 
durchführt: “In der Software sind alle Implantate hinterlegt, so dass ich für den Patienten 
bereits im Vorfeld das bestmögliche aussuchen kann.“ Auch andere wichtige Parameter, wie 
den Drehpunkt der Hüfte, den Beinlängenausgleich und die korrekte Schaftposition misst der 
erfahrene Oberarzt mit der Software aus dem Hause mediCAD Hectec - einem mittelständi-
schen Softwareunternehmen aus Landshut/Niederbayern. mediCAD® verfügt über die welt-
weit größte Implantatdatenbank mit rund 500.000 Implantatdaten von über 130 internatio-
nalen Implantatherstellern. Diese Anzahl von Implantatdaten ermöglicht es Anwendern, wie 
Dr. Brier, bevorstehende Operationen mit einem für den Patienten optimalen Implantat zu 
planen und diese revisionssicher in das PACS zu speichern. Somit werden die Anforderun-
gen an das Register der Endozertifizierung sowie die Anforderung der Dokumentationspflicht 
nach §137 SGB erfüllt.

Wird eine Operation vor dem Eingriff gründlich geplant, kommt es während des eigentlichen Eingriffes 
eher selten zu unerwarteten Komplikationen und die Implantate liegen für den Operateur bereit. Die 
Planung hängt während des gesamten Operationsverlaufs im OP-Saal aus.
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Die digitale präoperative Planung mit mediCAD® und die Aufklärung des Patienten 
sind Standard im St. Elisabethen-Krankenhaus in Frankfurt/Main

Ende gut, alles gut - erfolgreiche OP mit zufriedenem Patienten

Einige Stunden nach der OP, nachdem Herr Heckendorf aus der Narkose aufwacht, ist bereits klar, dass 
dieser Eingriff den gewünschten Effekt gebracht hat. „Ich konnte am selben Tag wieder laufen, hatte 
weniger Schmerzen und konnte das Krankenhaus bereits nach einer Woche schmerzfrei verlassen“, 
sagt Herr Heckendorf und kann es heute noch kaum glauben. 
„Ich habe jetzt keine Schmerzen mehr, gehe täglich spazieren oder fahre Fahrrad“, freut sich der auf 
Teneriffa lebende Rentner. „Sogar Tennis kann ich wieder spielen“, fährt Martin Heckendorf mit einem 
Schmunzeln fort, worauf Dr. Brier mit einem Lächeln entgegnet: „Aber nur im Doppel!“.
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Während des gemeinsam geführten Gesprächsverlaufs wird bewusst, wie gut sich das Arzt-Patienten-
verhältnis entwickelt hat und wie wichtig es für einen Patienten ist, Vertrauen in die Arbeit des Arztes 
zu haben. Man legt sprichwörtlich sein Leben in die Hände eines anderen. Martin Heckendorf fasst 
treffend zusammen: „Als Patient kann ich nur den Ratschlag geben: Lassen Sie sich jeden Schritt vom 
Arzt erläutern, fragen Sie nach und bestehen Sie im Falle einer Hüft-OP auf Ihrer persönlichen, indivi-
duellen Planung vor dem Eingriff. Denn gesetzlich gibt es in Deutschland bei Hüftoperationen eine Pla-
nungspflicht für Hüftendoprothesen. Dann wird es sicher auch nicht zu so einem Martyrium kommen, 
wie ich es erlebt habe.“  Und Dr. Christoph Brier ergänzt: „Ein gutes und vertrauensvolles Arzt-Patien-
tenverhältnis ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Zusammen mit einer ausführlichen 
Diagnoseermittlung, unserer Erfahrung im OP und einer sorgfältigen und professionellen digitalen Pla-
nung im Vorfeld steht einem Operationserfolg grundsätzlich nichts im Wege.“

Ein neuer Mensch: Martin Heckendorf 
nach 3 Jahren Ärzte-Martyrium. Selbst 
Tennisspielen ist wieder möglich

Ein gutes und vertrauensvolles Arzt-Patien-
tenverhältnis ist die Basis für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit.
Martin Heckendorf und Dr. Christoph Brier
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Weitere Fakten zum  
St. Elisabethen-Krankenhaus:  
 

Anzahl Betten KH gesamt: 320  
(nach Fertigstellung des  
Erweiterungsbaus Mitte 2018)
Anzahl Betten: 35 (EPZ) 
Hüftprothesen: 240 pro Jahr
Knieprothesen: 180 pro Jahr
Prothesenwechsel-Operationen:  
70 – 80 pro Jahr

Das St. Elisabethen-Krankenhaus in Frankfurt am Main 
behandelt in seinem Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung (EPZ Max) Patienten 
mit Gelenkverschleiß in Hüft-, Knie- und Schultergelenken und wechselt gelockerte Kunstge-
lenke routinemäßig aus. Es werden Patienten jeden Alters therapiert.
Ziel des EPZ Max ist die schnellstmögliche Wiederherstellung der maximal möglichen und 
schmerzfreien Beweglichkeit. Vor jeder Operation steht die ausführliche Beratung über 
die modernen Möglichkeiten der Endoprothetik. Die genauen Behandlungsabläufe wäh-
rend und nach einer Operation werden individuell erläutert. Für die endoprothetische Ver-
sorgung steht eine Auswahl unterschiedlicher Gelenkprothesen zur Verfügung. Diese er-
möglichen eine individuelle Abstimmung auf jeden Patienten und erreichen somit beste 
Passform, Verträglichkeit und Langlebigkeit. Für die Operationen stehen modernste Opera-
tionssäle mit Reinraum-Luftbedingungen, gewebeschonende Instrumente und hochwertige 
Implantate zur Verfügung.

Zur Qualitätssicherung sind standardisierte Behandlungspfade entwickelt worden, die re-
gelmäßig einer Kontrolle unterzogen werden. Das EPZ Max nimmt am Endoprothesenre-
gister Deutschland (EPRD) teil. Ziel der EPRD ist es, die Qualität der verwendeten Endopro-
thesen zu sichern, zu verbessern und dadurch die Sicherheit für alle Patienten zu erhöhen.
Eine nach neuestem Standard geführte Intensivstation bietet den Patienten den notwendi-
gen Schutz unmittelbar nach der Operation. Zur maximal möglichen Schmerzlinderung ar-
beitet das St. Elisabethen-Krankenhaus eng mit den Anästhesisten des Hauses zusammen. 
Zur Qualitätssicherung zählt selbstverständlich auch die beständige Fort- und Weiterbildung 
des Mitarbeiterteams. Hierfür wurde ein eigenes Qualifizierungskonzept entwickelt.
Um die Qualität und damit die Versorgung der Patienten umfassend zu sichern, kooperiert 
das Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung eng mit Gefäßchirurgie, Innere Medi-
zin, Nuklearmedizin und weiteren medizinischen Bereichen.
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mediCAD Hectec GmbH

Seit 1994 beschäftigt sich die mediCAD Hectec GmbH mit Softwarelösungen, für den or-
thopädischen Chirurgen. Ziel ist es, in allen Belangen, digital, eine effiziente und sichere 
Planung, von Gelenkoperationen zu ermöglichen -, in Kliniken ebenso wie in Praxen.
Als erstes Unternehmen, weltweit, stellte die mediCAD HECTEC GmbH, bereits im Jahr 
1999 ein Softwareprogramm zur Verfügung, das ermöglicht, mit wenigen Eingaben/ 
Klicks, die vollständige präoperative Planung eines Gelenkersatzes, in einer digitalen Um-
gebung, professionell zu erstellen. 
Mit der Lösung mediCAD®, setzt das Unternehmen einen innovativen Meilenstein in 
der Unterstützung, der chirurgischen Orthopädie, weltweit. Durch automatische Archi-
vierung aller benötigten Informationen und einer durchgängigen Nachvollziehbarkeit 
von Befunden, der Operationsvorbereitung und Nachsorge, bietet mediCAD® die ideale 
Möglichkeit zur optimal vorbereiteten, professionell durchgeführten und revisionssicher 
dokumentierten Operation, mit entsprechend festgehaltener Nachsorge.

Durch enge Kooperation mit den führenden Unternehmen der Medizintechnik und dem 
weltweit erfolgreichen Einsatz von mediCAD® in über 3500 Kliniken, gehört die mediCAD 
HECTEC GmbH mit rund 60 Mitarbeitern schon heute zu den „Global Players“ im Bereich 
medizinischer Softwarelösungen.


