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Hommage an Philippe Hardy

Abb. 18 Philippe Hardy

Ein großer Verlust!

Philippe hat uns nach schwerer Krank-
heitamSamstag,den02.September2017,
verlassen. Mitten im Leben stehend hat
er in den letzten Monaten gegen diese
Krankheit noch stark gekämpft. Erst 59-
jährig musste er seine liebe Frau Marie-
Ellen und seine 4 Kinder Victoire, Wil-
liam, Edouard und Alexandre verlassen.
AlsFamilienmenschwarer stolz auf seine
Frau und seine Kinder. Diese Zuneigung
war immer spürbar und die Fröhlichkeit
und Gemeinsamkeiten haben ihn immer
begleitet (. Abb. 1).

Philippe war einer der ersten Arthro-
skopeure, der sich nicht nur um ein Ge-
lenk, sondernumdasKnieunddieSchul-
ter bemühthat, sich intensivmit derAna-
tomie und den pathologischen Gegeben-
heiten auseinandergesetzt hatte. Er war
ein Suchender, der es verstand, auch sei-
ne eigene Technik zu hinterfragen, im-
mernachneuenLösungenzu suchenund

auch unkonventionelle Methoden anzu-
wenden. Dabei hatte er immer den Pati-
enten im Blick, um seine jungen Sportler
raschwieder zurück ins Leben und ihren
Beruf zu bringen. Seine Technikenwaren
minimalinvasiv, wurden immer elegan-
ter, feinerundpräziser.Philippewarnicht
nur ein hervorragender Arzt und Ope-
rateur, sondern auch ein hervorragender
Lehrer, der es verstand, die Jungen zu
begeistern, und zwar nicht nur für das
Fach Orthopädie und Sportorthopädie
sondern speziell für die arthroskopische
Chirurgie.

Philippe war Mitte 30 als er als einer
der jüngsten Professoren für Orthopä-
die in Frankreich gewählt wurde. Seit
2002 ist er korrespondierendes Mitglied
der AGA und unzählige Fellows durften
seither bei ihm hospitieren. Er war Pro-
fessor für Orthopädische Chirurgie und
Chairman des Orthopädischen Depart-
ments am Ambroise Paré Hospital und
ehemaliger Präsident der Französischen
Arthroskopie Gesellschaft (SFA).

Ich habemit ihm seit 1987 in unzähli-
gen Kursen, Meetings und Veranstaltun-
gen dieses Feuer auf die nächsten Gene-
rationen übertragen dürfen. Zusammen
warendieseKurseHighlights, diewir alle
nicht mehr vergessen werden – sei es bei
einfachenWorkshop-Übungen, bei Live-
OperationenodereinfachbeimSmalltalk
über aktuelle und mögliche zukünftige
Ideen und Techniken. Dabei vergaß er
nie, das Wesentliche im Auge zu behal-
ten, uns immer auf den Patienten auszu-
richten und deshalb auch Studenten und
Assistenten auszubilden, die besser wer-
den sollten, umkünftige Patienten besser
zubehandeln. EinerderGründe,weshalb
dieAssistentenderAGAundSFAjetztam
AGA-Kongress 2017 spontan ein Philip-
pe Hardy-Assistentenfellowship zwischen
den Gesellschaften initiiert haben.

Viele haben ihn den Meister der Meis-
ter genannt. Wir hatten alle die Gele-
genheit, ihn immer wieder auf unseren
Kongressen und Veranstaltungen in sei-
ner Fröhlichkeit kennenzulernen und
seine Freundschaft zu pflegen. Ein mo-
tivierendes fröhliches Vorbild, das wir
in bester Erinnerung behalten sollten!

Andreas Imhoff
München, 10.09.2017
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