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[ms] Um 43 Prozent stieg die Zahl der

künstlichen Gelenke seit 2003, allein auf

rund 175.000 Kniegelenke in Deutsch-

land im vergangenen Jahr. Die steigende

Lebenserwartung geht mit einer Zunah-

me verschleißbedingter Gelenkerkran-

kungen einher und der künstliche Ge -

lenkersatz gehört zu den erfolgreichs ten

operativen Behandlungsmethoden der

Medizin. 

Erstmals wurde zum Abschluss des

Ärztekongresses, der am 3. und 4.

Dezember 2010 in Regensburg stattfand,

eine Patienteninformationsveranstal-

tung abgehalten, auf der namhafte

Experten dem breiten Publikum aus

erster Hand über den Stand der Gelenk-

behandlung Auskunft geben und für

Fragen zur Verfügung standen. 

Führende deutschsprachige Experten

für den künstlichen Gelenkersatz kamen

zum 12. Jahreskongress der Arbeitsge-

meinschaft Endoprothetik (AE) zusam-

men. Der Schwerpunkt des Kongresses

lag auf dem Kniegelenk. In zahlreichen

Vorträgen stellten Referenten den Stand

der medizinischen Wissenschaft aus-

führlich dar, der anschließend von den

Fachärzten diskutiert wurde. 

Außerdem kamen Weiter- und Neu-

entwicklungen von Operationstechni-

ken, Implantaten und Werkstoffen, auch

unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffi-

zienz zur Sprache. »In erster Linie geht

es bei dem Kongress darum, den Kolle-

gen eine hochkarätige Fortbildung zu

bieten, den fachlichen Austausch zu för-

dern und eine sehr erfolgreiche Behand-

lungsmethode in gemeinsamer Anstren-

gung noch weiter zu verbessern«, erklärt

Gastgeber Professor Rainer Neugebauer,

der neben Professor Rudolf Ascherl die

Kongresspräsidentschaft übernommen

hatte. –

Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik (AE)  +++  Endoprothesen  +++  künstlicher Gelenkersatz

Ärztekongress erstmals mit Patienteninformationsveranstaltung
12. Jahreskongress der Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik

INTERNET

www.ae-gmbh.com

Fragestellungen zu Strategien und Qua-

litäten der Gesundheitsförderung von

sozial benachteiligten Menschen, um

deren Gesundheitschancen zu verbes-

sern, behandelte der 16. Kongress Armut

und Gesundheit mit dem Titel »Verwirk-

lichungschancen für Gesundheit«. Über

2.000 TeilnehmerInnen nahmen im Rat-

haus Schöneberg in Berlin vom 3. bis 4.

Dezember 2010 am Kongress teil und

diskutierten in mehr als 80 Vorträgen

und Workshops über gesundheitliche

Chancengerechtigkeit und aktuelle Stra-

tegien der Gesundheitsförderung.

(Be-)Handlungsperspektiven

Heidi Panhorst (Physiotherapeutin,

Verwirklichungschancen  +++  Public-Health  +++  Therapiebedarf  +++  Bedarfsanalyse

Armut und Gesundheit 

Therapiebedarf

(1) sehr hoch

(2) hoch

(3) durchschnittlich

(4) eher niedrig

(5) eher sehr niedrig

Regionalspezifischer Therapiebedarf der Stadt München: Identifizierung von Postleitzahlgebie-
ten, in denen hohe Anteile an Personen mit geringen Verwirklichungschancen leben; am durch-
schnittlichen Kaufkraftindex wird ein erhöhter Therapiebedarf in diesen Gebieten abgeleitet
(Daten vom Statistischen Amt München)
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Therapien weniger häufig wahr. Folge:

Da diese Bevölkerungsgruppen häufiger

chronisch krank sind, erhöht sich deren

Therapiebedarf, sie stellen also eine Ziel-

gruppe für Therapieberufe dar. Die

regionalspezifische Bedarfsanalyse er -

mittelt Regionen, in denen relativ viele

Personen mit geringen Verwirklichungs-

chancen leben (Abb. 1). 

Fazit

Durch ein regionales, adäquates Thera-

pieangebot werden Zugangsbarrieren

reduziert und die Therapien können

passgenau gestaltet werden, indem bei-

spielsweise in weiteren Forschungs -

arbeiten Mitglieder der Zielgruppen

selbst befragt werden, welche Barrieren

die Annahme des Therapieangebotes

verhindern. –
Barbara Schurig

Barbara.Schurig@med.uni-muenchen.de

INTERNET

Download des Kongressbandes unter: 

www.gesundheitliche-chancengleich-
heit.de

MPH) erläuterte den Public-Health-

Ansatz als Bezugsrahmen in der Phy -

siotherapie als neue physiotherapeuti-

sche Perspektive. Anschließend stellte

Barbara Schurig (Physiotherapeutin,

MPH) einen erhöhten Therapiebedarf

für Bevölkerungsschichten mit geringe-

ren Verwirklichungschancen anhand

einer regionalspezifischen Bedarfsanaly-

se exemplarisch für die Stadt München

dar. 

Bevölkerungsschichten mit geringen

Verwirklichungschancen wie MigrantIn-

nen oder finanziell schlechter gestellte

Bevölkerungsgruppen haben ein erhöh-

tes gesundheitliches Risiko und nehmen

www.gesundheitliche-chancengleichheit.de

