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Knorpel-Register

Daten von Gelenkoperationen 
werden zentral ausgewertet
Unabhängige Erfassung von Behandlungsergebnissen und Komplikationen. 
Vorbild Skandinavien. Kieler Lubinus-Clinicum zum Start mit dabei.

Nach intensiver Vorbereitung ist das Knorpel-Regis-
ter der Arbeitsgemeinschaft Klinische Geweberege-
neration der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (DGOU) für die multizentrische 
Eingabe fallspezifischer Daten nach Knorpelthera-
pie geöffnet worden. Das Register soll dazu beitra-
gen, die Bedeutung knorpelchirurgischer Therapien 
zu überprüfen. Ziel ist eine unabhängige Erfassung 
der Behandlungsergebnisse und Komplikationen 
nach operativen knorpelregenerativen Eingriffen zur 
Qualitätssicherung und wissenschaftlichen Analyse. 
Knorpelchirurgische Therapien, insbesondere inno-
vative Verfahren, sollen in Bezug auf Symptomlinde-
rung, funktionelle Behandlungsergebnisse und die 
Vermeidung von Arthrosen überprüft werden. 
Ein vergleichbares Register existiert nach Anga-
ben der Initiatoren weltweit bislang nicht. Bei der 
Gestaltung des Knorpel-Registers haben sie sich 
an den orthopädischen Registern der skandinavi-
schen Länder zur endoprothetischen Versorgung 
oder zum Kreuzbandersatz orientiert. Derartige Re-
gister liefern hochwertige Daten mit großer klini-
scher Relevanz und gelten als wichtiger Baustein 
für die Bewertung von Verfahren und Indikations-
stellungen.
Insgesamt 44 Zentren erfassen bundesweit zum ak-
tuellen Stand ihre Daten nach Knorpeltherapie. Der 
erste Patient wurde nach Angaben der DGOU im Ok-
tober 2013 eingeschlossen. Seitdem ist es kontinu-
ierlich gewachsen. Ende April waren 228 Patienten 
registriert. Die Abteilung für Unfall- und arthroskopi-
sche Chirurgie am Lubinus-Clinicum wurde als ers-
tes Studienzentrum aus Schleswig-Holstein in das 
Knorpel-Register aufgenommen. „Wir wollen damit 
unseren Anspruch untermauern, Knorpeltherapie 
auf höchstem Niveau zu betreiben und zudem einen 
Beitrag zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der ak-
tuellen Behandlungsstrategien leisten“, begründete 

Dr. Jakob Fay, Leiter des Studienzentrums und Ober-
arzt am Lubinus-Clinicum, den Beitritt zum Register. 
Fay ist selbst Mitglied der AG Klinische Geweberege-
neration und hofft, dass sich weitere Kliniken und 
ambulante Operationszentren dem Knorpel-Regis-
ter anschließen werden, um gemeinsam eine valide 
Datenlage zu erzielen. Hierzu wird das Register ab 
Herbst 2014 geöffnet und steht dann auch für inte-
ressierte Ärzte zur Verfügung, die nicht Mitglied der 
AG Klinische Geweberegeneration sind.
Herzstück des Registers sind Patientenfragebögen 
zur Beurteilung der Gelenkfunktion zu definierten 
Zeitpunkten. Die Patienten können die Daten von zu 
Hause über ein Online-Portal eingeben. Die Studi-
enärzte erfassen die Charakteristika der operativen 
Versorgung inklusive der Begleitpathologien und 
Begleittherapien. Aktuell steht das Modul „Kniege-
lenk“ zur Verfügung. Die Eingabe von Patienten mit 
Knorpelschäden am Hüftgelenk und am Sprungge-
lenk wird aller Voraussicht nach Ende 2014 möglich 
sein. Erfasst werden die Daten zum Zeitpunkt der 
operativen Versorgung sowie im Anschluss an den 
Eingriff nach sechs, zwölf, 24, 60 und 120 Monaten. 
Die Nachuntersuchungszeitpunkte sind in allen Mo-
dulen einheitlich. 
Die zentrale Registerleitung liegt bei Prof. Philipp 
Niemeyer aus dem Universitätsklinikum Freiburg. 
Das dortige Studienzentrum leistet die technische 
Umsetzung der anonymisierten Datenbank und der 
webbasierten Datenerfassung. Unterstützung erhält 
das Knorpel-Register durch eine Drittmittelförde-
rung der Deutschen Arthrosehilfe e. V. 
Interessierte Patienten und Ärzte aus Schleswig-Hol-
stein bekommen weitere Informationen durch Fay 
unter der E-Mail j.fay@lubinus-stiftung.de sowie un-
ter info@knorpel-register.info oder auf der Home-
page unter www.knorpel-register.info. 
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