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Sophien-Klinik Hannover als offizielles EndoProthetikZentrum zertifiziert 
 

 

In medizinischen Einrichtungen, die eine Vielzahl von Implantation von künstlichen Gelenken, 
sogenannten Endoprothesen, vornehmen, ist ein hohes Maß an Spezialisierung, Kompetenz und 
Erfahrung erforderlich, um eine optimale Versorgungsqualität bei hoher Patientensicherheit zu 
gewährleisten. Für Betroffene bzw. Patienten ist in der Regel kaum zu erkennen, ob eine Klinik 
oder Fachabteilung diesem Anspruch gerecht wird. Die Sophien-Klinik Hannover, die seit vielen 
Jahren auf dem Gebiet der Endoprothetik erfolgreich tätig ist, hat daher die Zertifizierung nach 
dem bundesweiten System Endozert angestrebt und das zweitägige Audit mit Bravour 
bestanden. 
 
Die Sophien-Klinik Hannover, eine der größten Belegarztkliniken Deutschlands mit insgesamt sieben 
Fachgebieten und orthopädisch-chirurgischem Schwerpunkt, ist damit die sechste Klinik in der gesamten 
Region Hannover, die dieses offizielle Zertifikat erhalten hat. Jährlich werden in der Klinik bis zu 300 
Implantationen durchgeführt. Die Belegärzte Dr. Stefan Krukenberg, Dr. Ryszard van Rhee und Dr. Axel 
Hofmann sind durch ihre hohen Leistungszahlen als sogenannte Hauptoperateure qualifiziert. Für Patienten 
und Patientinnen bringt dies einen großen Vorteil mit, da die Implantation der Endprothese und die 
Nachsorge im Anschluss an die Klinikentlassung durch den von ihnen selbst gewählten Arzt erfolgt, den sie 
bereits durch ihre Praxisbesuche kennen. 
 
Mit der erfolgreichen Zertifizierung ist die Sophien-Klinik eine von 50 Institutionen Niedersachsens, die das 
offizielle Endozert-Zertifikat erhalten hat. Bundesweit sind es aktuell 489 Einrichtungen, die den hohen 
Anforderungen des Zertifizierungssystems zugunsten von Patientensicherheit und Versorgungsqualität 
gerecht werden. 
 
In Deutschland gehört die Implantation eines künstlichen Hüft- oder Kniegelenkes zu den am häufigsten 
durchgeführten operativen Verfahren. Rund 400.000 geschädigte Gelenke werden jedes Jahr durch 
Endoprothesen ersetzt. Seit Oktober 2012 können sich alle Abteilungen und Kliniken, die schwerpunktmäßig 
künstliche Gelenke implantieren und sich intensiv mit der Endoprothetik beschäftigen, als 
Endoprothetikzentrum zertifizieren lassen. Ziel ist es, die Qualität der Versorgung und die Sicherheit der 
Patienten während und nach einem endoprothetischen Eingriff zu gewährleisten, zu erhalten und zu 
verbessern. Nur Einrichtungen, die im Rahmen des Prüfverfahrens ein hohes Maß an Kompetenz, 
Spezialisierung und Erfahrung im Bereich der Endoprothetik nachweisen können, erhalten die Zertifizierung. 
Für die Patienten stellt das ausgewiesene Zertifikat eine hilfreiche und zuverlässige Unterstützung bei der 
Suche nach einer angemessenen und geeigneten endoprothetischen Versorgung von Gelenken dar. 
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