
ENDOINFO.de – das Informationsportal für Endoprothetik-Patienten. Hintergrund: 
Jährlich werden in Deutschland 350.000 bis 400.000 Hüft- und Knie-Endoprothesen 
implantiert. Meistens sind es Routineoperationen – jedoch kam es allein im Jahr 2009 zu 
35.000 Wechseloperationen (Revisionen). Sobald umfassend bekannt ist, welche Gründe 
jeweils zu einer Wechseloperation geführt haben, können die Qualität und damit die 
Patientensicherheit langfristig weiter gesteigert werden. Die Teilnahme am 
Endoprothesenregister Deutschland ist zwar freiwillig, sollte für Kliniken jedoch zur 
selbstverständlichen Selbstverpflichtung werden. ENDOINFO.de informiert in einer für Laien 
verständlichen Sprache darüber, welche Kliniken am Endoprothesenregister teilnehmen und 
was dafür spricht, sich für eine solche Klinik zu entscheiden. Außerdem werden auf 
ENDOINFO.de Informationen für Patienten und deren Angehörige bereitgestellt, die ihnen 
dabei helfen sollen, sich auf eine Operation und die Zeit danach vorzubereiten. Profitieren 
können an der Informationsvernetzung auch Mediziner, Wissenschafter, Beteiligte im 
Gesundheitswesen sowie Patientenvereinigungen. Das Portal wird ohne Beteiligung 
Pharma- und Medizinprodukteindustrie finanziert, u.a. über Crowdfunding. Die Redaktion von 
ENDOINFO.de um den Initiator Johannes Faupel, Fachjournalist in Frankfurt am Main, wird 
aktuell auf- und ausgebaut. Der offizielle Publikumsstart von ENDOINFO.de ist für Anfang 
bis Mitte September 2012 geplant. Mittelfristig wird ENDOINFO in mehreren Sprachen zu 
einer europaweiten Informationsplattform (endoinfo.eu) erweitert. Am Endoprothesenregister 
teilnehmende Kliniken aus Deutschland können sich ab sofort zur Aufnahme in das 
Klinikverzeichnis auf ENDOINFO.de melden. Kontakt: 069-4800 8888 und info@endoinfo.de 
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Das Internetportal www.endoinfo.de richtet sich mit einem ständig wachsenden 
Informationsangebot an fünf Hauptzielgruppen:  
1. Arthrose- und Rheumapatienten sowie deren Angehörige, die sich über konventionelle 
Therapien und endoprothetische Versorgungsmöglichkeiten informieren wollen.  
2. Gesunde Menschen, die erfahren wollen, was sie zur Schonung und Gesunderhaltung 
ihrer Gelenke tun – und lassen – können.  
3. Kostenträger im Gesundheitswesen, die mehr von den Erfahrungen und Anliegen der 
Versicherten erfahren wollen.  
4. Ärzte sowie Fachkräfte aus den Bereichen OP, Pflege und Reha, die an einer zentralen 
Stelle Informationen über Weiterentwicklungen in der Endoprothetik suchen.  
5. Entwickler von Medizintechnik, die an der Vernetzung von Informationen zur Arthrose und 
den Erwartungen und Anforderungen an die Versorgung interessiert sind.  
 
Der Name endoinfo weist auf das Thema Endoprothetik hin. Außerdem nimmt der Name 
direkten Bezug auf die aus dem Griechischen stammende Vorsilbe ἔνδον (innen):  
endoinfo.de stellt Informationen bereit, die von innen kommen: aus Fachkreisen, von 
Ärzten, von Kostenträgern im Gesundheitswesen, vor allem aber von den Patienten.  
Für die Patienten.  
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