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Zimmer dementiert Fehler
In der Freiburger PROTHESEN-AFFÄRE versuchen sich die Patienten zu organisieren
Von 2003 bis 2007 sollen
in der Region, vor allem
aber im Freiburger Loretto-Krankenhaus, fehlerhafte Hüftprothesen implantiert worden sein. Während
sich Patienten in einer Interessenvertretung zusammenschließen, bestreitet
der Prothesen-Hersteller
weiterhin Konstruktionsfehler.
TONI NACHBAR

Der Raum war zu klein, als jüngst
das Freiburger Selbsthilfebüro
Betroffene eingeladen hatte, um
bei der Geburtsstunde einer
Selbsthilfegruppe Pate zu stehen. Rund 60 Patienten waren
gekommen, die meisten von ihnen dürften am Dienstag, 29.
September, 17 Uhr, wieder anwesend sein, wenn im Freiburger
Gasthaus „Zum Roten Bären“ die
nächste „Informationsveranstaltung“ ansteht: Die Rechtsanwälte Dirk Liebold und Sascha Berst
haben den Orthopäden Edwin
Feil eingeladen, um über „medizinische Grundlagen und Hintergründe“ der „Durom-Hüftprothesen-Implantation“ zu referieren. Zugleich geht es dabei
aber auch darum, Betroffene
über ihre rechtlichen Möglichkeiten bei Schmerzensgeld- und
Schadensersatzforderungen zu
informieren.
Der sogenannte „ProthesenSkandal“ hatte im Sommer für
Furore gesorgt. Mehrfach berichtete unter anderem die Badische Zeitung darüber, dass der

Vermutet beim Hüftgelenk-System der Firma Zimmer mit dem Namen
Metasul LDH/Durom Konstruktionsfehler: Marcel Rütschi, Chefarzt der
Orthopädie im Freiburger Loretto-Krankenhaus.
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Chefarzt der Orthopädie im Loretto-Krankenhaus, Marcel Rütschi, sein Vertrauen in das Hüftgelenksystem mit dem Namen
„Metasul LDH/Durom“ verloren
habe, nachdem er in mehreren
Fällen festgestellt hatte, dass
nach der Implantation der Hüftprothese im Laufe der Zeit aufgrund eines etwaigen Konstruktionsfehlers ein Metall-Abrieb
entstanden sei, der bei Patienten
zu Knochenschädigungen geführt habe.

Seitdem hat der Regionalverbund kirchlicher Krankenhäuser
(RkK), zu dem auch das BruderKlaus-Krankenhaus in Waldkirch gehört, über 2 700 Patienten angeschrieben, Sprechstunden zur Prothesen-Problematik
soll es nahezu täglich gegeben
haben. Bei 17 Patienten wurde
das ursprünglich implantierte
Hüftgelenksystem
„Metasul
LDH/Durom“ entfernt und
durch eine andere Prothese ersetzt, bei mindestens zwölf wei-

teren Patienten stehen Nachoperationen an. Niemand kann
heute präzise sagen, zu wie viel
Nachoperationen es wegen des
Metasul LDH/Durom-Systems
letztendlich kommen wird.
Das umstrittene Hüftgelenksystem wird von dem ZimmerKonzern hergestellt, der sich seit
der Übernahme der Schweizer
Centerpulse AG 2003 als das
„weltweit führende OrthopädieUnternehmen in Forschung,
Entwicklung, Produktion und
Vertrieb von Implantaten der
Wiederherstellungs- und Unfallchirurgie“
bezeichnet.
In
Deutschland wähnt sich Zimmer
als „Nummer eins im Orthopädiegeschäft“ und hat ihren
Hauptsitz in Freiburg.
Seit der Orthopädie-Chefarzt
des Loretto-Krankenhauses seine Zweifel an den HüftgelenkSystemen aus dem Hause Zimmer öffentlich gemacht und angekündigt hat, keine mehr bei
Implantationen zu verwenden,
sei laut dem RkK-Geschäftsführer Helmut Schillinger „die Kommunikation“ mit dem Unternehmen „unbefriedigend“. Gestern erklärte jedoch der Geschäftsführer der Freiburger
Zimmer-Niederlassung, Harald
Meyer, sein Unternehmen arbeite weiterhin mit Rütschi zusammen, „um seine Entscheidungskriterien für eine Revisionsoperation nachzuvollziehen“. Aber:
„Bis heute haben sich alle untersuchten Komponenten als fehlerfrei und spezifikationsgerecht
herausgestellt, wir haben keinen
Anhaltspunkt für einen Material-, Herstellungs- oder Konstruktionsfehler entdeckt.“

