Endoprothes nregister Warum?
—

Und wie werden sie unser
Arbeitsumfeld verändern?
Endoprothetik ist eine der
erfolgreichsten Operati
onsmethoden hinsichtlich
Gewinn an Lebensqualität.

den Einzelnen, die durch proaktiven
Umgang mit den neuen Instrumenten
und Verfahren adressiert werden sollten.
Endoprothetik hat eine hohe Akzep
tanz unter Bevölkerung und Patienten
erreicht. Die Fallzahlen steigen mit zu
nehmenden Alter der Bevölkerung und
gleichzeitig zunehmenden Ansprüchen
die die Lebensqualität deutlich an.

Andererseits kommt es in scheinbar
regelmäßigen Abständen zu ‘Skand~
len, welche sowohl einzelne Produkte
oder di~ Hälidhabung betrifft. Die Fälle
ASR oder die Implantation zementier$er~
Knieprothesen ohne Zement in Be~lin1
sind nur einige Beispiele der verg~nge
nen Jahre. Selbstverständlich muss es
Aufgabe aller Entscheidungsträger im

werden. Schwerwiegende Probleme
können schon nach wenigen Hundert
Implantationen erfasst werden. Die
Interpretation der Ergebnisse erfolgt
zentral, wodurch die Auswertungen ob
jektiviert werden können und subjektive
Einflüsse bei in die Behandlung einge
bundenen Personen sowie Schutzme
chanismen mit Hinblick auf mögliche
rechtliche Folgen von Komplikationen
ausgeschlossen werden können.
Register folgen einer anderen Orga
nisation als klinische Studien. Während
bei klinischen Studien Patienten indivi
duell nachuntersucht werden, werden
bei Registem Ausgangssituationen (Pn
mänimplantation) dokumentiert und
die Patienten vorerst vergessen. Erst bei
Auftreten eines Zielkriteriums (Revisi
on) erfolgt wieder eine Dokumentation.
Es scheint nachvollziehbar, dass
dies wesentlich ökonomischer ist als
individuelle Nachverfolgung, was ei
ne flächendeckende Erfassung erst
ermöglicht
—

Diese Organisationsform hat jedoch
auch einige kritische Aspekte:
Die Datenerfassung muss in die
tägliche Arbeitsroutine eingebunden
werden. Änderungen sind daher mit
einem hohen Aufwand verbunden und

—
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Unterschiede von Medikamenten
und Medizinprodukten
Die nach derzeit gültigen Standards
hochwertigsten wissenschaftlichen
Studien, prospektiv-randomisiert, sind
an Bedürfnissen und Möglichkeiten
von Pharmaka orientiert Es ist rela
tiv einfach, weiße Tabletten in weißen
Packungen zu verabreichen. bie ~
scheidung der. Substanzen kann über
die biologische Halbwertszeit errechnet
werden, die Studiendauer entsprecheüd
geplant werden.
Implantierte Medizinprodukte kön
nen kaum in prospektiv-randoniisierten
Studiendesign untersucht werden. Dies
würde bei Endpunkt Revisionoder Pro
duktversagen bedeuten, dass weder der
Patient noch der Arzt, welcher die Indi
kation für den Revisionseingriff stellt,
Zugang zu Informationen wie Krankengeschichten oder Röntgenbildern hätten.

Priv.-Doz. Dr. Gerold Labek,
Orthopädische Universitä.tsklinik Innsbruck,
Med. Univ. Innsbruck

Die Tatsache, dass es immer wieder zu
„Skandalen“ kommt, zeigt jedoch, dass
das derzeitige Qualitätsüberwachungs
system Verbesserungspotential hat. Die
neue EU-Gesetzgebung bindet Register
als eine neue Säule in dieses System ein,
was zu wesentlichen Fortschritten füh.
ren kann. Wie jede Änderung beinhaltet
jedoch auch diese Änderung Risiken für

Gesundheitssystem sein, solche Vorfälle
soweit möglich zu verhindern. Wenn
man sich dieser Aufgabe stellt, ist es
sinnvoll zu überlegen, wie es zu Groß
schadensereignissen wie ASR mit
über 90.000 betroffenen Patienten und
geschätzten 30.000 Revisionen weltweit
kommen konnte.
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beinhalten das Risiko nachlassender
Dokumentationsqualität. Die Doku
mentation muss einfach und zeiteffizi
ent sein. Der Zugriff auf Routinedaten
oder ein einfacher, kurzer Fragebogen
sind sinnvoll.
Revisionen müssen aus dem be
stehenden Netzwerk erfasst werden,
Patienten dürfen in diesem Fall den
Registerbereich nicht unerkannt ver
lassen. Daher ist die Erfassungsdichte
im gesamten Bereich eines Registers
ein kriti~cher Wert für4~e Qualit~t d,er
Aussageh. Nur vollständige und flächendeckende Regisfer ~ind ~ute Register.
Um dies zu erreichen, müssen alle
wesentlichen Partner im Gesundheits
system eingebunden wer~c~n ~as die
Entscheidungsprozesse~ liblicherweise
nicht beschleunigt, abei~ uiiabdingbar~ ist
Europäische, soziale, ‘Gesundheits
Systeme Und die ~m Vergl~ich zu .d~n
USA, Chiüa~oder Indien überschaubare
Größe der Länder Europas erleich:
tern die Organisation von R~egistern
wesentlich: Durch Sprachbarrieren upd
administrätive Hürden, zumBeispiel in
der Finanzierung der Kösten, können
die Grenzen von Registern kontrolliert
werden und die Komplexität in einem
überschaubaren Rahmen gehalten
werden.
~-

Register müssen integraler Bestand
teil des jeweiligen Gesundheitssystems
sein, eine einfache Übertragung von
Konzepten anderer Länder ist ohne
Anpassung an gesetzliche und orga
nisatorische
Rahmenbedingungen
problematisch.

Folgen für Studien und
Marktüberwachung von Medizinprodukten
Trotz dieser Vielzahl an Schwierigkei
ten breiten sich Endoprothesenregister
weltweit rasch aus, Behörden wie die
EU-Kommission oder FDA haben Regis
ter als Kernbestandteil des zukünftigen
Systems definiert.
Einer der wesentlichsten Gründe
darin liegt in der Erkenntnis, dass die
geschilderten methodischen Einschrän
kungen klinischer Studien relevante
Auswirkungen auf Ergebnisse und
Schlussfolgerungen haben. Eine struk
turelle Analyse der Qualität klinischer
Studien für Entscheidungen zeigte tief
greifende Probleme auf.
Ein Vergleich der Komplikations
rate verschiedener Knietotalendopro
thesensysteme zeigt etwa keinerlei
Korrelation zwischen den Ergebnissen
einer Metaanalyse klinischer Studien

und Registerdaten als Referenz für die
tatsächliche Versorgungssituation. Die
immer wiederkehrenden Skandale sind
also durch methodische Unzulänglich
keiten im Monitoring und den zugrunde
liegenden Daten erklärbar. Somit war
eine grundlegende Umgestaltung der
Prozesse unumgänglich, was u.a. durch
die Neufassung des EU-Medizinproduk
teverordnung umgesetzt wird.
Was bedeutet die kommende Ände
rung der gesetzlichen Rahmenbedin
gungen für Ärzte und Krankenhäuser?
Die Datengrundlage für Entscheidun
gen steht vor einer fundamentalen
Änderung durch die Einbindung von
Registerdaten. Derzeit kommen über
800/0 aller dokumentierten Fälle zu
Knieendoprothesen aus dieser Quelle,
Tendenz steigend. Konventionelle kli
nische Studien werden an Bedeutung
verlieren, jedoch einen wichtigen Platz
in der Wissenschaft behalten. Viele
Aspekte wie Detailanalysen werden
weiterhin primär über diesen Weg zu
bearbeiten sein.
Registerdaten spiegeln den Hinter
grund wider, unter dem die Daten er
hoben wVrden, was andere Verfahren
in der Anwendung für alltägliche Ent
scheidungen erfordert. Trotzdem werden
Registerdaten in Zukunft wichtig für

Der Arzt hätte keine ausreichenden In
formationen, um die Situation zu be
urteilen oder einen Revisionsoperation
zu planen. Ein solches Vorgehen wäre
wohl als unprofessionell und fahrlässig
zu werten und würde wohl kaum ein
positives Votum einer Ethikkommission
erhalten.
Das zeitliche Auftreten möglicher
Komplikationen ist prospektiv kaum
abschätzbar. Man ist somit bei klassi
schen Studiendesigns dem Risiko aus
gesetzt, dass Komplikationen entweder
noch nicht aufgetreten sind und daher
nicht auffällig werden (etwa Batterieversagen bei Herzschrittmachern), oder
die Problematiken werden zu spät er
kannt und Maßnahmen können erst
verzögert erfolgen.
Beim wesentlichsten Indikator, Revi
sionsrate, sinil große Patientenzahlen
erforderlich, um statistisch signifikante
Aussagen treffen zü können. L. 1. Ha
velin hat iii seiner Dissertationsschrift
publizfert; däss über 13.000 Patienten
erforderlich sind, um eine Differenz
von einem Pro~zentpunkt nach gelten
den statistischen Standards nachweisen
zu können.
Diese methodischen Grundlagen
zeigen, das~ übliche klinische Nachun
tersuchungsstudien für:die Beurteilung
-

zentrale Prozesse von Krankenhäusern
und Abteilungen darstellen. Dies betrifft
etwa Ausschreibungen, interne Quali
tätskontrolle oder die Darstellung der
eigenen Leistungsfähigkeit für Patienten
und Öffentlichkeit
Es ist für jeden Entscheidungsträger
sinnvoll, sich mit dieser Thematik aus
einanderzusetzen, um unter den geän
derten Rahmenbedingungen optimale
Leistung erbringen zu können.
Seitens der Register ist es wesentlich,
objektive und transparente Prozesse zu
gewährleisten und strikte Unabhängig
keit zu wahren. Auch wenn Registerexperten natürlich ihre Fachmeinung
äußern sollten, ist zu bedenken, dass
Register im Grunde Datenquellen dar
stellen, die interpretiert werden müssen.
Diese Interpretation kann durch
aus unterschiedliche Gesichtspunkte
und Prioritäten einzelner Gruppen
im Gesundheitssystem beinhalten,
sodass unterschiedliche Schlussfol
gerungen derselben Daten möglich
und wahrscheinlich sind. Dies sollte
in einem offenen und demokratischen
Diskussionsprozess erfolgen, in dem
jede Gruppe grundsätzlich denselben
Zugang zu Daten und Auswertungen
beanspruchen kann. Unter diesen Vo
raussetzungen können Register einen

der Ergebnisse nach endoprothetischer
Versorgung deutliche Schwächen
aufweisen.
Schon in den 1980er Jahren wurde
auf Basis dieser Erkenntnisse und einei
lokalen Katastrophe mit der Christian
sen-Prothese yon welcher über 10.000
Stück impläntiert wurden, bevor mci
ner klinischen Studie extrem höhe Re
visionsraten von 30% nach fünf Jahren
publiziert wurden in SkandinaGien
das Konzept von Endoprothesenregis
tern entwickelt.
Register zeichnen sich durch eine
vollständige Erfassung möglichst aller
Eingriffe eines Landes in einer zentra
len Datenbank aus. Die Patien~en ‘.~‘er
den nach~erfolgt, bis sie ve~st~b~ii,.aii~
wahderno~&r ~in‘Revisionsfäll~intfitt
welcher einenneuen Fall geileriert.
Somit köiinen begleitend gi~oße Pati
entenkohorten unter durchschnittli~hen
Versorgungsbedingungen verfolgf wer
den und Verbesserungs~otential iden~
tifiziert werden.
Da eine begleitende Überwachung
stattfindet, können Probleme rasch
erfasst werden, je höher die Effektgiö
ße, desto rascher kann es identifiziert
—
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wesentlichen Beitrag zur Verbesserung
der Patientenversorgung mit Medizinprodukten leisten.
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