
Ihre Gesundheit
ist unser Fokus

Informationen zur Klinik Püttlingen
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Dr. Marion Bolte
Ärztliche Direktorin

Sehr geehrte Patienten, liebe Besucher und Interessierte,

herzlich willkommen in unserem Haus. Wir freuen

uns über Ihr Interesse und die Möglichkeit, Ihnen

die bestmöglichen Behandlungsarten und unsere

individuellen Serviceleistungen vorzustellen. Getreu

unseres Slogans „Ihre Gesundheit ist unser Fokus“

stellen wir das Wohlergehen und die schnelle 

Genesung unserer Patienten in den Mittelpunkt

unseres Handelns. Fürsorge und zielgerichtete 

Behandlung fängt dort an, wo sich der einzelne

Mensch als Persönlichkeit wahrgenommen fühlt.

Das zu gewährleisten ist eine der wichtigsten 

täglichen Aufgaben, der wir uns verpflichtet füh-

len. Regelmäßige Fortbildungen unserer Mitarbei-

ter, ein reichhaltiges Speiseangebot sowie ein an-

genehmes Ambiente in unseren Zimmern sorgen

für das Wohl unserer Patienten.

Ein Maximum an Qualität erfahren unsere Patien-

ten auch im medizinisch-technischen Bereich. Un-

sere Qualitätskontrollen auf diesem Gebiet stehen

im Dienst einer immer präziseren und schnelleren

Diagnose, die optimale Therapien ermöglichen.

Beispielhaft sind unsere zertifizierten Zentren, in

denen wir uns auf Knie- und Hüftendoprothesen,

Erkrankungen der Gefäße, des Darms, der weibli-

chen Brust, sowie bei Schlaganfall, spezialisiert

haben. Dabei zählt unsere Orthopädie, gemein-

sam mit der Reha-Einrichtung „Köllertal-Klinik“,

im südwestdeutschen Raum zu den leistungs-

stärksten Abteilungen im Bereich der Endoprothe-

tik. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie einiges

über die Vorzüge unseres Leistungsspektrums. 

Wir informieren Sie umfassend über alle medizini-

schen Bereiche und patientenorientierten Dienst-

leistungen. Damit möchten wir Ihnen helfen, sich

in unserem Haus besser zurechtzufinden. 

Wir freuen uns ebenso über Ihre Kritik und Anre-

gungen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen

einen angenehmen Aufenthalt im Knappschafts-

klinikum Saar in Püttlingen und allen Patienten

eine baldige Genesung!

Frank Kinsinger
Pflegedirektor 

Ralf Beckstein
Verwaltungsdirektor

Vorwort
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Leitbild – Ehrlichkeit, Achtung und Vertrauen

Für unser Handeln haben Miteinander und

Menschlichkeit oberste Priorität, und zwar unab-

hängig von religiöser, gesellschaftlicher oder eth-

nischer Zugehörigkeit. Erst Vertrauen eröffnet die

Möglichkeit einer individuellen Betreuung. Nur

durch ein offenes Zugehen auf den Menschen, 

sei es Patient oder Angehöriger, wird eine Basis 

geschaffen, die eine optimale Pflege und Behand-

lung erlaubt. Wir legen großen Wert auf das per-

sönliche Gespräch. Erst wenn sich der Patient als

„Partner“ fühlt, wird die Therapie effektiv und die

Heilung wird beschleunigt. Diese Partnerschaft

fördern wir durch das Einbinden der Patienten und

deren Angehörigen in die Entscheidungen unseres

Personals. Offenheit, Transparenz und Mitbestim-

mung sind dabei das Fundament einer zielgerich-

teten Behandlung. Unsere Patienten sollen sich

stets gut beraten und informiert fühlen. Insofern

sind wir immer offen für die Kritik und Vorschläge

unserer Patienten. 

Dieser Grundsatz gilt auch im Hinblick auf eine

konstruktive, kollegiale Zusammenarbeit mit 

anderen Gesundheitseinrichtungen und selbstver-

ständlich auch beim Miteinander unseres Perso-

nals. Der fachübergreifende Teamgedanke und 

der gegenseitige Respekt stehen im Mittelpunkt

unseres Handelns, angepasst an den permanenten

sozialen Wandel unserer Gesellschaft. 

Eine weitere Säule für eine erfolgreiche Therapie

ist die Integration moderner Verfahren in Medizin

und Technik. Weiter- und Fortbildungsmaßnah-

men für Ärzte und Pflegepersonal garantieren den

Standard, der für unser Haus zur Richtlinie gewor-

den ist: immer an der Spitze der Entwicklung. Für

ein zukunftsorientiertes Dienstleistungsunterneh-

men, das unter ökonomischen und ökologischen

Gesichtspunkten handelt, gehört dieser Anspruch

zu den wesentlichen Bestandteilen unseres 

Erfolgs.

Knappschaft – mehr als eine Krankenversicherung

Klinik Püttlingen – eine lange Tradition

Die Knappschaft ist die älteste Sozialversicherung

Deutschlands. Schon im Mittelalter wurden von

den Bergleuten Knappschaftskassen als solidari-

sche Hilfseinrichtungen ins Leben gerufen. 

Regional entwickelten sich daraus die Knapp-

schaftsvereine. Sie schlossen sich 1924 zu dem

Reichsknappschaftsverein zusammen, aus dem

1926 die Reichsknappschaft hervorging.

Mit Ende des Zweiten Weltkrieges führten so 

genannte Bezirksknappschaften die Geschäfte

der früheren Reichsknappschaft weiter. Eine 

dieser Knappschaften, die Saarknappschaft, war

damals Träger des Krankenhauses Püttlingen. 

Im August 1969 wurden die Bezirksknappschaften

zur Bundesknappschaft mit Sitz in Bochum 

zusammengefasst. Bundesknappschaft, Bahn-

versicherungsanstalt und Seekasse fusionierten

im Oktober 2005 zur Deutschen Rentenversiche-

rung Knappschaft-Bahn-See (KBS).

Die Knappschaft-Bahn-See ist ein umfassender

Sozialversicherungsträger, zu dessen Verbund 

die Kranken- und Pflegeversicherung, das medizi-

nische Netz, die Rentenversicherung, die Renten-

zusatzversicherung, die Seemannskasse sowie

die Minijob-Zentrale gehören. Darüber hinaus 

betreibt die Knappschaft-Bahn-See ein Netz 

leistungsfähiger Kureinrichtungen und Kranken-

häuser. Im Medizinischen Netz der Knappschaft

sorgen über 2.000 Ärzte und 5.200 Experten der

medizinischen Pflege in Rehabilitationskliniken,

Krankenhäusern sowie in eigenen Sozialmedizini-

schen Dienststellen für eine nahtlose medizini-

sche Versorgung auf hohem Niveau.

Die Klinik Püttlingen gehört mit zu den ältesten

Krankenhäusern im Saarland. Gebaut und einge-

weiht 1865 in Völklingen, entwickelte sich das 

damalige „Lazarett“ zu einem modernen Kran-

kenhaus, das exakt 100 Jahre später als Neubau 

in Püttlingen in Betrieb genommen wurde. Als

„Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizini-

schen Fakultät der Universität des Saarlandes“

bilden wir Studenten im Praktischen Jahr aus. 

Angegliedert an das Krankenhaus ist eine 

Krankenpflegeschule, in der jährlich junge 

Menschen ihre Ausbildung zum Kranken- und 

Gesundheitspfleger beginnen.

2012 erfolgte die Fusion mit der Klinik Sulzbach

zur Knappschaftsklinikum Saar GmbH. Beide

Häuser zählen zu den leistungsfähigsten Kliniken

der Region, grenznah zu Frankreich und Luxem-

burg gelegen.

Leitbild
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Brustzentrum mit modernster
Diagnosetechnik 

Unser Brustzentrum verfügt über eines der besten Ultraschallgeräte
im Saarland. Es verhilft uns zu hochauflösenden 3-D-Untersuchungen
der weiblichen Brust und Dichtemessungen per Ultraschall. Eine 
exaktere, frühere und bessere Diagnose verschiedener Erkrankungen
ist die Folge. Neben dem Abklären von Brusterkrankungen, der
schnellen Diagnose und operativen Therapie umfasst unsere Brust-
chirurgie auch den Wiederaufbau der Brust mit oder ohne Eigenge-
webe nach kosmetischen Gesichtspunkten. Unser Vorgehen richtet
sich nach den höchsten Qualitätsstandards der Deutschen Krebs-
gesellschaft. Unsere Brustzentrumsqualität wird jährlich vom TÜV
Saarland überprüft. Klare, standardisierte Abläufe mit Kontrolle der
Ergebnisse sind die Folge. Unsere Operateure sind onkoplastisch er-
fahren und erfüllen weit mehr als die geforderte Mindestanzahl von
50 Brustkrebs-Operationen pro Jahr. Zusätzliche Betreuung erhalten
unsere Patientinnen durch die speziell ausgebildete Breast Care
Nurse, die ihnen während der gesamten Therapie zur Seite steht. 
Im Rahmen einer Tumorkonferenz, die wir in der Universitätsfrauen-
klinik in Homburg durchführen, treffen spezialisierte Onkologen 
die Entscheidungen für eine individuelle und optimale Behandlung
unserer Patienten. 

Regelmäßige Schulungen garantieren einen hohen Wissenstand:
Mindestens zweimal im Jahr führen wir Fortbildungen mit unseren
niedergelassenen Kollegen durch, auf denen wir neben der Diskus-
sion spezieller Krankheitsbilder, -verläufe und Komplikationen auch
die neuesten Daten und Therapien erläutern.

Schwerpunkte:
Nicht-invasive Diagnostik:
• Hochauflösender 3D-Ultraschall
• Elastografie (Gewebedichtemessung) 
• Digitale 3D-Mammografie mit reduzierter Strahlung
• Modernste Kernspin-Mammografie mit Biopsiemöglichkeit
• TÜV-zertifizierte Kompetenz
• Modernste Diagnose- und Therapieverfahren
• Persönliche und individuelle Rund-um-Betreuung
• Krebsoperationen nach kosmetischen Gesichtspunkten
• Psychoonkologische Betreuung
• Breast Care Nurse, Pflege-Expertin für Brusterkrankungen, die 

sich auch um Ihre sozialen Herausforderungen kümmert

Kontakt
06898/55-3200, brustzentrum@kksaar.de

Zentrum für Knie- und 
Hüftprothesen sichert 
hohe Qualitätsansprüche

Unser EndoProthetikZentrum sichert unseren Patienten eine hohe
Qualität und garantiert eine individuelle und moderne Behandlung.
Über 1.000 Prothesenimplantationen und 20.000 ambulante Patien-
ten pro Jahr sichern uns eine große Routine und einen hohen Erfah-
rungsschatz. Professionelle Standards und wissenschaftlich fundierte
Leitlinien der Fachgesellschaften zeichnen unser zertifiziertes Endo-
ProthetikZentrum aus. Experten überprüfen jährlich die Qualität
und unterstützen somit den Prozess einer permanenten Verbesse-
rung der Resultate. Dabei haben wir uns in den vergangenen Jahren
auf hochmoderne und besonders schonende OP-Verfahren speziali-
siert: So planen wir beispielsweise Prothesen mit Hilfe einer speziel-
len Software. 

Bei Hüftoperationen arbeiten wir mit einem sehr kleinen schonen-
den ventrolateralen Zugang, bei dem weder Muskeln noch Sehnen
durchtrennt werden. Dabei kommen Implantate zum Einsatz, bei
denen möglichst wenig Knochen geopfert wird. Ein weiteres Plus 
für unsere Patienten sind individuelle Schmerzkatheter, die den
Schmerz am operierten Bein für mehrere Tage nach der Operation
gezielt ausschalten. Ergänzt wird unser Behandlungskonzept durch
die angeschlossene Reha-Tagesklinik. Damit können wir unsere 
Patienten von der Operation bis hin zur Mobilisierung individuell
betreuen.

Schwerpunkte:
• Endoprothetik:
• Minimal-invasive Hüftchirurgie
• Individuelle Partialknieprothesen (Teilprothesen)
• Spezielles Planungssystem ermöglicht exakte Platzierung 

der Prothesen
• Schonende Wechseloperationen (in jedem Alter)
• Schulter- und Sprunggelenkprothesen
• Große Auswahl an Prothesensystemen
• Hochwertige Prothesen
• Individuelle Schmerzkatheter schalten den Schmerz nach der 

OP gezielt aus
• Reha-Maßnahmen in unserer angegliederten Tagesklinik

Kontakt
06898/55-2244, orthopaedie@kksaar.de

Zertifiziertes Gefäßzentrum 
weiter im Aufwind

Unser Gefäßzentrum hat sich seit vielen Jahren auf die Behandlung
arterieller und venöser Gefäßerkrankungen spezialisiert. Bundesweit
zählen wir zu einem der ersten Krankenhäuser, die mehrfach zertifi-
ziert wurden. Voraussetzung dazu ist, Diagnostik und Therapie der
Patienten nach den modernsten Erkenntnissen der Wissenschaft
auszurichten. In täglichen Befund- und Therapiebesprechungen
analysieren wir die Erkrankungsursachen und erarbeiten für unsere
Patienten einen individuellen Therapieplan. Bei uns ist eine „Rund-
um-die-Uhr-Versorgung“ gefäßkranker Patienten mit allen moder-
nen diagnostischen und therapeutischen Verfahren möglich. Unser
„anerkanntes Gefäßzentrum“ umfasst alle gängigen Therapien und
arbeitet fachübergreifend mit einem Team der Gefäßchirurgie, An-
giologie, Radiologie, Inneren Medizin, Neurologie und Rheumatolo-
gie zusammen.

Schwerpunkte:
• Diagnostik und Therapie von arteriellen und venösen Erkrankungen

• Funktionsdiagnostik
• Duplexsonografie
• CT- und Kernspin-Angiografie

• Beratug bei Gerinnungsstörungen
• Kathetereingriffe mit Ballondillatation und Stents
• Bypass-Operationen
• Konventionelle und interventionelle Gefäßeingriffe in 

allen Gefäßregionen
• Aorteneingriffe (endovaskulär und operativ)
• Krampfaderbehandlung (minimal-invasiv und konventionell)
• Einbau von Shuntanlagen und Portsystemen
• Moderne Wundtherapien

Kontakt Gefäßzentrum
06898/55-2466, gefaesszentrum@kksaar.de
Kontakt Gefäßchirurgie
06898/55-3240, gefaesschirurgie@kksaar.de

Qualitätsoffensive 
gegen Darmkrebs 

In unserem Darmzentrum Saar arbeiten unsere Fachärzte eng 
zusammen verbunden mit dem Ziel, die Behandlungswege für an
Darmkrebs erkrankte Patienten zu verkürzen. Unsere Patienten sollen
eine optimale Diagnose und Therapie erfahren. Dazu beraten sich
alle Spezialisten in fachübergreifenden Konferenzen. Diese setzen
wir im Rahmen unseres breit angelegten Kooperationsnetzwerkes
„Hand in Hand“ um. Zu unserem Darmzentrum zählen neben den
klinischen auch zahlreiche ambulante Partner, wie Gastroenterologen,
Viszeralchirurgen (Bauch-Chirurgen), Onkologen, Strahlentherapeu-
ten, Pathologen, Radiologen sowie niedergelassene Fachärzte und
Hausärzte unserer Patienten. Ergänzt wird das Spektrum der Spezia-
listen durch Psychoonkologen, Palliativtherapeuten, Sozialarbeiter
und Selbsthilfegruppen. Regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen
und Qualitätszirkel garantieren dabei höchstes medizinisches Niveau.

Neben unserem „Gefäßzentrum“ ist auch das „Darmzentrum“ als
Zeichen der geprüften Qualität zertifiziert. Durch die regelmäßige
externe Überprüfung der Qualitätsindikatoren ist eine hochwertige
Behandlung garantiert.

Wohnortnahe Therapien für unsere Patienten
Damit wir unsere Patienten im Darmzentrum wohnortnah, schnell
und umfassend versorgen, haben wir vor Ort eine Praxis eingerichtet,
die sich um ambulante Chemotherapien kümmert. Lange Anfahrten
und Wartezeiten ersparen wir unseren Patienten. Ebenso profitieren
die Behandelten von den jahrelangen Erfahrungswerten der Ge-
meinschaftspraxis Jacobs, Daus, Zwick, die diese in der Behandlung
von Patienten mit Blut- und Tumorerkrankungen gesammelt haben.

Schwerpunkte:
• Endosonografie und Abtragung von Polypen
• Darmspiegelung (im Einzelfall auch mittels CT)
• Modernste Bildgebung: CT, Kernspin, Kontrastmittelsonografie
• Alle Operationen an Dick- und Dünndarm
• Operation bei Lebermetastasen
• Ambulante Chemotherapien

Kontakt
06898/55-3209, darmzentrum@kksaar.de

Unsere FachabteilungenUnsere Fachabteilungen

Rundum von Spezialisten versorgt

Dr. Marion Bolte, Ärztliche Direktorin

„
Wir konzentrieren uns auf eine hochwertige 
Versorgung in unseren Zentren.
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„
Neben dem kosmetischen Vorteil, der für die minimal-invasive Operations-

methode spricht, haben die Patienten auch weniger Schmerzen, sie erholen 

sich schneller und haben einen kürzeren Krankenhausaufenthalt.

Operative Therapie bei übermäßigem Schwitzen

Schwitzen ist eine lebenswichtige Funktion des Körpers. Es vermeidet,
dass der Körper überhitzt. Manche Menschen leiden jedoch unter
einer über das normale Maß hinausgehenden übermäßigen Schweiß-
bildung, der sogenannten „Hyperhidrose“. Obwohl 1 bis 2% aller
Menschen unter diesem Problem leiden, trauen sich nur die wenig-
sten, über ihr Leiden zu sprechen, vielfach wird es gar nicht als 
Erkrankung wahrgenommen. Wir bieten diesen Menschen – neben
wenigen anderen Kliniken in Deutschland – die sogenannte „Thora-
koskopische Sympathektomie“ an: Über eine Spiegelung der Brust-
korbhöhle suchen und durchtrennen wir den für die Schweißregula-
tion am Arm entscheidenden vegetativen Nervenstrang. So wird die
übermäßige Schweißproduktion schlagartig aufgehoben. Wir haben
dieses Verfahren mehrere hundert Mal erfolgreich angewandt, die
Komplikationsgefahr ist gering. Nach einem 2- bis 3-tägigen Kranken-
hausaufenthalt verlassen unsere Patienten bereits die Klinik. Die 
Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. Diese Opera-
tion eignet sich besonders für die oberen Extremitäten. Für andere
Lokalisationen kommen alternativ Botox-Injektionen oder ein Absau-
gen der Schweißdrüsen in Betracht.

Schilddrüsen-OP: „Neuromonitoring“ schont den
Stimmbandnerv

Jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet unter einer Vergröße-
rung oder Knoten der Schilddrüse. Die „lebensnotwendigen“ Schild-
drüsenhormone beeinflussen unseren gesamten Organismus. Mit
Hilfe einer exakten Diagnose der Blutwerte und einer Ultraschallun-
tersuchung (z. B. Größe, Form, Lage usw.) können wir den Zustand
der Schilddrüse beurteilen. Bleibt die medikamentöse Therapie ohne
Erfolg, wird ein Knoten zu groß oder liegt eine bösartige Veränderung
vor, so kommt eine OP in Betracht: Dabei entfernen wir entweder
einen Teil des befallenen Gewebes, oder die komplette Schilddrüse.
Damit beim Eingriff der Stimmbandnerv geschont wird, kommt das
sogenannte „Neuromonitoring“ zum Einsatz. Ein elektronisches
Gerät informiert den Operateur kontinuierlich über den Funktions-
erhalt des Nervs. Somit stellen wir sicher, dass der wichtige Stimm-
bandnerv nicht verletzt wird und der Patient möglichst schonend
operiert werden kann.

Darmzentrum:
• Alle Formen der Krebstherapie sowie Früherkennung und 

Nachsorge
_____________________________________________________________________

_

Hernienzentrum: 
• Leisten- und Bauchwandbrüche
• Vorzugsweise minimal-invasive Operationstechnik
_____________________________________________________________________

_

Viszerale und Onkologische Chirurgie: 
• Operation bei Dick- und Mastdarmkrebs 
• Operative Eingriffe bei Leber- und Gallenwegserkrankungen 
• Lebermetastasenchirurgie sowie ablative Verfahren
• Operation der Bauchspeicheldrüse bei Entzündung und Tumor
• Schilddrüsenchirurgie 
• Operationen bei Magenkrebs
• Notfallchirurgie bei Erkrankungen des Bauchraumes
_____________________________________________________________________

_

Minimal-invasive Chirurgie: 
• Gallenblasenentfernungen
• Dickdarmoperationen
• Operationen bei Refluxerkrankungen – Sodbrennen
• Bauchwand- und Leistenbrüche 
• Thorakoskopische Sympathektomie
_____________________________________________________________________

_

Koloproktologie:
• Hämorrhoidenoperationen
• Analfisteln 
• Inkontinenz und Prolaps

Kontakt:
Andrea Peter
06898/55-2251, chirurgie.puettlingen@kksaar.de

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:Die Kunst der Chirurgie der kleinen Schnitte

Unsere Klinik für Chirurgie war eine der ersten und größten Fach-
abteilungen, welche die Klinik Püttlingen 1965 in Betrieb nahm. Ur-
sprünglich für Verletzungen der Bergleute gedacht, entwickelte sich
unsere Chirurgie in den letzten Jahren zu einem Leistungszentrum
für modernste Medizin im operativen Bereich. Zahlreiche Koopera-
tionen helfen, sich an der Spitze des medizinischen Fortschritts zu
behaupten: Gemeinsam mit der Klinik für Innere Medizin bilden 
wir das Darmzentrum Saar. Darüber hinaus spezialisierten wir uns in
der Therapie des krankhaften Schwitzens, jeglicher minimal-invasiver
Magen- und Darmoperationen sowie bei Schilddrüsenoperationen.
Modernste Computertechnik im Operationssaal und speziell ausge-
bildetes Fachpersonal sichern unseren Patienten eine effiziente 
Behandlung und Betreuung.

Einziges zertifiziertes Darmkrebszentrum im Saarland

Jährlich erkranken in Deutschland rund 70.000 Menschen an einem
bösartigen Tumor im Darmbereich. Dabei ist Dickdarmkrebs der
häufigste Tumor im Magen–Darm-Trakt. Die Heilungschancen sind
sehr gut, wenn rechtzeitig die richtige Therapie erfolgt. Aus diesem
Grund soll die Darmkrebsbehandlung in spezialisierten Darmzentren
erfolgen, die von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert und

zugelassen sind. Voraussetzung ist der Nachweis leitliniengerechter
Therapien und gute Behandlungsergebnisse mit niedrigen Komplika-
tionsraten. Unsere Klinik für Viszeral- und Onkologische Chirurgie er-
füllt diese Prämissen. Wir haben bereits 2007 diese Auszeichnung der
Deutschen Krebsgesellschaft, die jedes Jahr überprüft wird, erhalten.

Minimal-invasive Chirurgie bringt kosmetische Vorteile

Die Gallenblasen- und Blinddarm-Operation über den Nabel ist ein
weiterer revolutionärer Schritt in der Entwicklung der „minimal-
invasiven Chirurgie“ – der Chirurgie der kleinen Schnitte. Der Vorteil
des neuen OP-Verfahrens ist ein einziger Zugang, der mit Hilfe einer
neuen Technik am Bauchnabel ansetzt und eineinhalb bis zwei 
Zentimeter lang ist. Dieser Hautschnitt wird in der Tiefe des Nabels
gemacht, so dass die Operationsnarbe kaum mehr sichtbar ist und 
in der Tiefe des Nabels verschwindet. Der Nabel, der bereits eine
Narbe darstellt, ermöglicht den einfachsten und gefahrlosesten 
Zugang zur Bauchhöhle. Auch bei Erkrankungen des Dickdarms,
Bauchwand- und Leistenbrüchen operieren wir - wenn möglich – 
minimal-invasiv. Ein großer Teil unserer Operationen erfolgt mit 
diesem Verfahren. Mit fast 10% aller Gallenblasenoperationen über-
nehmen wir damit einen Spitzenplatz im Saarland. Unsere Kompe-
tenz spiegelt sich auch im Vergleich der Krankenhäuser mit äußerst
niedrigen Komplikationsraten wieder.

Prof. Dr. Reck mit Arztteam bei Visite

Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie

Unsere Fachabteilungen

Chefarzt Prof. Dr. Thomas Reck



10 11Unsere Fachabteilungen

Organisation des Notarztwesens

Unsere Klinik organisiert das Notarztwesen (speziell ausgebildete
Ärzte aller Fachabteilungen) im Köllertal und wechselt sich im Ver-
bund mit der SHG-Klinik Völklingen ab. Unsere Klinik verfügt über
einen Hubschrauberlandeplatz, der durch den Notarzt und bei 
Notfall-Verlegungen (z. B. bei schweren Verbrennungen) nach der
Erstversorgung genutzt wird. Auf unserer Intensivstation haben wir
einen 24-Stunden-Dienst mit ärztlichen Mitarbeitern eingerichtet,
der unseren Patienten maximale Sicherheit bietet.

Proben für den Ernstfall – für mehr 
Patientensicherheit

Unser neu eingerichtetes Simulator-Trainingszentrum für Notfallme-
dizin sorgt zusätzlich für mehr Patientensicherheit. Unsere leitenden
Ärzte organisieren Schulungen, die ein strukturiertes Vorgehen bei
der Herz-Lungen-Wiederbelebung garantieren. Wir verfolgen damit
unser Ziel, dass im Ernstfall jeder Mitarbeiter in der Lage sein ist,
schnell, effektiv und sicher mit dem vorhandenen Notfall-Equipment
umzugehen. Unser Simulationszentrum hilft uns, Notfallszenarien
und Reanimationsmaßnahmen praxisnah darzustellen. Kernstück ist
ein komplexer Patientensimulator (SimMan®), der eine realistische
Anatomie des Menschen hat. Er ermöglicht uns zur Anlage von 
Tracheotomien (Luftröhrenschnitt), Thoraxdrainagen oder Intubation.
Unter realistisch wirkenden Szenarien sind unsere Mitarbeiter wie 
im Klinikalltag gefordert, lebenswichtige Entscheidungen zu treffen. 

„

Mit der sanften Narkose ins Land der 
schönen Träume

Unsere Fachabteilung für Anästhesie blickt auf eine lange und ereig-
nisreiche Historie zurück. Bereits 1965 gegründet, erlebte sie einen 
innovativen Wandel bei Narkoseverfahren und in der Schmerz-
behandlung. Besonders die modernen schmerztherapeutischen 
Verfahren helfen unseren Patienten, während und nach der OP fast
schmerzfrei zu sein. Darüber hinaus ist uns die Überwachung 
während der Narkose besonders wichtig.
Wir führen alle modernen Allgemein- und Regionalanästhesieverfah-
ren durch. Dabei erfolgen jährlich mehr als 6.500 Narkosen, was für
reichhaltige Erfahrungswerte mit unterschiedlichen Narkoseverfah-
ren sorgt. In einem ausführlichen Gespräch mit unseren Narkose-

ärzten haben alle Patienten die Möglichkeit, das für sie geeignete 
Betäubungsverfahren mitzubestimmen. Während der Operation ist
der Narkosearzt immer beim Patienten und überwacht sämtliche
Körperfunktionen. Nach der OP wird dann entschieden, ob eine
Überwachung im Aufwachraum oder auf der Intensivstation nötig
ist, um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Im Auf-
wachraum und auf der Intensivstation sorgt das Team aus Ärzten
und Pflegekräften dafür, dass der Kreislauf stabil ist und der Patient
keine starken Schmerzen hat. Auf der fachübergreifenden Intensiv-
station werden von speziell ausgebildeten Fachkräften Schwerst-
kranke und Unfallverletzte nach großen Operationen versorgt. 
Diese Patienten benötigen Tag und Nacht intensive ärztliche und
pflegerische Betreuung. Dafür stehen neueste Beatmungsgeräte 
und Überwachungsmonitore bereit.

Dr. Bolte im Aufklärungsgespräch mit einem Patienten Überwachung einer NarkoseDr. Heese im Überwachungsraum

Klinik für Anästhesie, 
Intensiv- und Notfallmedizin

Unsere Fachabteilungen

Chefärztin Dr. Marion Bolte
Ärztliche Direktorin

Mit dem Training bereiten wir alle Mitarbeiter 
bestmöglich auf Notfallsituationen vor.

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

• Durchführung von Vollnarkosen und Regionalanästhesien
• Intensivtherapie und Schmerzbehandlungen nach der OP
• Notarztwesen und innerklinische Notfallversorgung
• Leitung des Blutgruppenlabors, umfassende Erfahrungen

im Einsatz fremdblutsparender Methoden, Transfusions-
verantwortung

• OP-Management

Kontakt:
Sabine Boßmann
06898/55-2358, anaesthesie.puettlingen@kksaar.de
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Gefäßleiden schonend behandeln

Unsere Klinik für Gefäßchirurgie hat eine lange Tradition. Seit vielen
Jahren haben wir uns auf die Behandlung aller Erkrankungen der 
Arterien und Venen spezialisiert: Im interdisziplinären Team mit der
Radiologie, Angiologie, Inneren Medizin und Neurologie arbeiten wir
fachübergreifend im Gefäßzentrum Püttlingen zusammen. Sowohl
bei der Behandlung der Venen als auch der Arterien stellen wir 
minimal invasive Verfahren in den Vordergrund der Therapiemög-
lichkeiten.

Schonende Verfahren in der 
Krampfaderbehandlung

Chronische Venenleiden sind eine Volkskrankheit: Jeder dritte Mann
und jede zweite Frau sind davon betroffen – insgesamt 30 Millionen
Menschen in Deutschland. Folgen der chronisch-venösen Insuffizienz

können Entzündungen und Blutgerinnsel im oberflächlichen (Throm-
bophlebitis) und tiefen Venensystem (Thrombosen) sowie Geschwüre
an der Haut sein. 
Inzwischen haben sich bei der Behandlung der Venenleiden, insbe-
sondere der Therapie der Krampfadern die schonenden, modernen
Verfahren, sogenannte endovenöse Therapien etabliert. Bei der 
endovenösen Radiowellen-Therapie wird am unteren Ende des 
kranken Venenabschnittes (entweder in Kniehöhe oder am Unter-
schenkel) ein kleiner Hochfrequenzkatheter durch eine Punktion in
die kranke Vene eingeführt. Durch die Wärmeenergie des Katheters
schrumpft die Venenwand, die Vene verschließt sich. Dieses Verfah-
ren wenden wir stationär aber auch ambulant, unter kurzer Vollnar-
kose oder lokaler Betäubung an. Durch den geringen Zugangsweg 
ist die Wundheilung unkomplizierter und die Narbenbildung gering.
Unsere Patienten können üblicherweise bereits am nächsten Tag
wieder arbeiten und Sport treiben.

Aneurysmen erfolgreich therapieren 

Als Aneurysma bezeichnet man eine krankhaft erweiterte Schlag-
ader, die alle Körperarterien befallen kann. Am häufigsten betroffen
ist die Bauchschlagader. Die Hauptgefahr der Erkrankung liegt in der
Ruptur (Platzen der betroffenen Schlagader), bei der es zu einer inne-
ren Verblutung kommen kann. Ab einer definierten Größe besteht
die Notwendigkeit, das Aneurysma zu behandeln. Bei offenen Ver-
fahren der Aneurysmaversorgung öffnen wir den Bauchraum und 
ersetzen die erweiterte Schlagader durch eine Rohr- oder Y-Prothese.
Ein alternative Behandlungsmethode ist die endovaskuläre Opera-
tion: Dabei bringen wir über einen kleinen Hautschnitt eine Stent-
Prothese unter Röntgenkontrolle in die erweiterte Bauchschlagader
ein und schalten damit das Aneurysma aus. Dieser Eingriff ist für 
unsere Patienten schonender. 
Die Entscheidung, welches Verfahren angewendet wird, ist von 
mehreren Faktoren abhängig: Größe, Form und Ausdehnung des
Aneurysmas aber auch persönliche Risikofaktoren (Alter und Neben-
erkrankungen). Ebenso spielt der Patientenwunsch bei der Therapie-
planung eine Rolle.

Zentrum für Shunt- und Dialysechirurgie

Etwa 100.000 Menschen leiden in Deutschland an einer schweren
Nierenfunktionsstörung, die eine mehrmalige Blutwäsche (Dialyse)
in der Woche erforderlich macht. Um die Blutwäsche zu erleichtern
und langfristig zu gewährleisten, benötigt der Patient einen Dialyse-
zugang: Entweder in Form eines Vorhofkatheters oder eines soge-
nannten Dialyseshunts, eine Verbindung zwischen einer Arterie und
Vene. Wir haben eine umfangreiche Erfahrung in der Dialysezugangs-
chirurgie, speziell der Erstanlage aber auch der Reparatur von Dialyse-
shunts. Die meisten Dialysezugänge können in örtlicher Betäubung
angelegt werden.

Von links: Dr. Sabine Ruffing, Dr. Ulrike Ossig, Dr. Christiane Jochum

Klinik für Gefäßchirurgie

Unsere Fachabteilungen

Chefärztin Dr. Ulrike Ossig

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

Behandlung:
• von Aneurysmen der Aorta und Arterien weiterer Körperregionen
• von Engstellen der hirnversorgenden Gefäße (Carotis bei

Schlaganfall) 
• der peripher arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK, Schau-

fensterkrankheit) 
• von Nieren- und Eingeweidearterienstenosen und Verschlüssen 
• von Krampfaderleiden (konventionell und minimal-invasiv) 
• venöser Thrombosen 
• chronischer Wunden venöser und arterieller Ursache (Ulcus

cruris, Nekrosen, diabetischer Fuß)
• von Shuntanlagen und venösen Zugängen bei dialysepflichtigen

Patienten 
____________________________________________________________________

Implantationen: 
• Dialysevorhofkatheter (Demers)
• Chemotherapiekatheter (Ports)
• Ernährungskatheter (Hickmann) 
____________________________________________________________________

Notfall-Operationen bei:
• akuten arteriellen und venösen Gefäßverschlüssen 
• Gefäßverletzungen
• Aneurysmen
• akutem Schlaganfall in Kooperation mit der Stroke Unit
• akuten Problemen mit einem Dialysezugang
Interventionen im Sinne von Hybridoperationen bei 
Gefäßverschlüssen mehrerer Etagen 
____________________________________________________________________

Konservative Gefäßtherapie:
• bei peripher arterieller Verschlusskrankheit 
• bei entzündlichen Gefäßerkrankungen und Thrombosen

„
Der Patient und seine ganzheitliche Betrachtung 
steht im Zentrum unserer Gefäßmedizin.

Kontakt:
Kornelia Jochum
06898/55-2643, gefaesschirurgie@kksaar.de
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Schonende Heilmethoden bei Frauenkrankheiten

Unsere Frauenklinik hat sich über viele Jahrzehnte in der Region als
moderne und fürsorgliche Fachabteilung weiter entwickelt. Neben
dem Brustzentrum haben wir uns auf erstklassige Diagnostik sowie
auf die großen Krebsoperationen an den weiblichen Geschlechtsor-
ganen spezialisiert. 
Darüber hinaus haben wir ein Myomzentrum aufgebaut, in dem wir
sämtliche Verfahren der Myomtherapie anbieten. Vorrangig ist dabei
unser Ziel, Ihnen schnell und kompetent zu helfen und für Ihr Anlie-
gen eine individuelle Lösung zu finden.

Erstklassige Diagnosen mit hochmodernem 
Ultraschallgerät

Wir haben in unserer Frauenklinik eines der modernsten Ultraschall-
geräte im Saarland. Damit lassen sich hochauflösende 3-D-Unter-
suchungen durchführen, die eine exaktere und bessere Diagnose 
verschiedener Erkrankungen ermöglichen. Beispielsweise sorgt 
das Gerät für sensationelle Ergebnisse bei der Suche nach kleinsten 
Tumoren in der Brust, die sich durch die Dichtemessung des Gewebes
(Elastografie) noch zusätzlich differenzieren lassen. Dank der drei-
dimensionalen Darstellung von Blutgefäßen lässt sich die Tumor-
durchblutung besser sichtbar machen. Das hilft z.B. beim Überwachen
einer Chemotherapie vor einer geplanten Operation. Darüber hinaus
führen wir radiologisch, nuklearmedizinisch, ultraschall- oder kern-
spintomografisch gesteuerte minimal-invasive Diagnostik durch.

Myomzentrum: „Myome weg – ohne OP“

Fast jede dritte Frau leidet unter Myomen. Es handelt sich dabei um
Wucherungen, die in der Muskelschicht der Gebärmutter auftreten.
Die gutartigen Tumore sind zwar nicht gefährlich, können aber die
Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Vielen Patientinnen sind
oftmals nur die konventionellen OP-Methoden bekannt, die wir ein-
schließlich sämtlicher laparoskopischer Verfahren (Bauchspiegelung)
ebenfalls durchführen. Darüber hinaus bieten wir bereits seit mehre-
ren Jahren in Zusammenarbeit mit der Radiologie eine moderne 
Therapie an, mit deren Hilfe Myome schonend zum Schrumpfen 
gebracht werden: die „Myomembolisation“. Dabei wird den Myomen
mit Hilfe einer speziellen Technik (wie bei einem Herzkatheter) die
Blutzufuhr entzogen, wodurch sie zu schrumpfen beginnen. Der
größte Vorteil für unsere Patientinnen liegt darin, dass sie ohne 
Narkose und OP in viel kürzerer Zeit effektiver und schonender 
behandelt werden. Als einzige Klinik im Saarland bieten wir alle 
Therapieformen für die Myombehandlung an.

Inkontinenz

Wir wenden sämtliche Formen der Inkontinenztherapie an. Nach
einer fachübergreifenden Untersuchung stellen wir komplizierte
Fälle in unserer urogynäkologischen Fallkonferenz vor, um für unsere
Patienten die beste Therapie herauszufinden. Dabei verwenden wir
möglichst wenig Fremdmaterial, um Abstoßungsreaktionen zu mini-
mieren. Als erstes Haus im Saarland bieten wir eine operative Thera-
pie der Dranginkontinenz an.

Modernste Krebstherapien

Seit vielen Jahren besprechen wir alle Krebsfälle in der Tumorkonfe-
renz der Universitätsfrauenklinik des Saarlandes, um bestmögliche
Therapieoptionen für unsere Patienten zu erhalten. Dabei wenden
wir stadiengerechte Operationsverfahren, Chemo-, Antikörper- und
Small-molecules-Therapien nach universitären Kriterien an und 
gewährleisten somit den modernsten medizinischen Standard.

Klinik für Frauenheilkunde

Unsere Fachabteilungen

Chefarzt Dr. Martin Deeken

Dr. Deeken im Patientengespräch

„
Unsere Patienten profitieren von einer hochwertigen medizinischen 
Ausstattung und unserem großen Erfahrungsschatz.

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

• Zertifiziertes Brustzentrum
• Operative Gynäkologie einschließlich der onkologischen und

plastisch-wiederherstellenden Chirurgie bei Brustkrebs
• Gynäkologische Onkologie (Krebsbehandlung) mit stadien-

gerechten Behandlungsformen
• Tumorkonferenz an der Universitätsfrauenklinik Homburg
• Breast Care Nurse (Pflegeexpertin) hilft Patienten individuell

durch ihre Therapie bei Brustkrebs 
• Eierstockkrebs-Operationen mit spezialisiertem Operations-

team (nach dem OP-Verfahren der Charité)
• Fertilitätserhalt vor Chemotherapien in Zusammenarbeit mit

der Universitätsklinik Bonn
• Sentinellymphknotenentfernung bei verschiedenen Krebs-

erkrankungen
• Fachübergreifende Inkontinenzbehandlung (Probleme der 

Blasenschwäche)
• Minimal-invasive (Schlüsselloch-) Chirurgie zur Myom-, Lymph-

knoten- und Verwachsungsentfernung im Bauchraum sowie
zur Gebärmutterentfernung

• Gebärmutter erhaltende Operationsverfahren
• Myomembolisation (schonendes Verfahren zum Beseitigen 

von Myomen)
• Psychoonkologie

Kontakt:
Sabine Desgranges
06898/55-2262, frauenklinik@kksaar.de
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Schonend therapieren

Eine unserer traditionsreichsten Fachabteilungen ist die Klinik für 
Innere Medizin. Sie wurde 1965 gemeinsam mit der Inbetriebnahme
des Klinikums eröffnet und hat sich über viele Jahrzehnte einen ex-
zellenten Ruf erarbeitet. Im Bereich der Interventionellen Endoskopie
sind wir über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Gemeinsam mit
der Chirurgie bilden wir das Darmzentrum Saar. In den vergangenen
Jahren haben wir uns in der Therapie von Gallenwegs-, Bauchspeichel-
drüse-, Speiseröhre- und Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert.

„Interventionelle Endoskopie“: Eingriffe ohne OP

Eine moderne Gerätetechnik erlaubt uns, mit Hilfe der Endoskopie
(Untersuchung durch den Mund oder Darm) nicht nur Krankheiten
festzustellen, sondern auch kleine Operationen durchzuführen.
Durch die winzigen Arbeitskanäle (Durchmesser zwischen 2 und 5
Millimeter) werden feine Instrumente eingeführt und Gewebe oder
auch Gallensteine entfernt. Dabei können wir auch Ablaufschläuche
oder Überbrückungsröhrchen einlegen, ohne dass die Bauchdecke
oder der Brustraum geöffnet werden muss.

Polypektomie: schonendes Abtragen von Polypen

Wir möchten unseren Patienten helfen, Darmkrebs zu vermeiden,
bzw. frühzeitig zu entdecken: Wird eine Krebserkrankung rechtzeitig
festgestellt, liegt die Wahrscheinlichkeit, wieder gesund zu werden,
bei über 90 Prozent. Wir können Polypen – je nach Tumorstadium
und Lage im Magen–Darm-Trakt – endoskopisch entfernen (Polypek-
tomie) und damit im Einzelfall ohne Operation heilen. Je nach Situa-
tion greifen wir auf die Methode der Schlingenabtragung mit elektri-
schem Strom zurück oder streben eine „Enblock-Entfernung“ an.

Modernste Endoskope gewährleisten eine 
optimierte Bildqualität

Endoskope mit kleinen Sonografie-Sonden an der Spitze ermögli-
chen uns die hochauflösende Ultraschalluntersuchung von Bauch-
speicheldrüse, Gallenwegen und Magen-Darm-Trakt. Dieses Verfah-
ren ist selbst modernsten Kernspin- und CT-Untersuchungen in
manchen Fällen überlegen. Gleichzeitig können wir Proben zur fein-
geweblichen Untersuchung entnehmen. Darüber hinaus ermöglicht
es uns, spezielle endoskopische Operationen (Gallengangsdrainagen,
Ableitung von Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit oder Verödung von
Schmerznerven) durchzuführen.

Klinik für Innere Medizin

Unsere Fachabteilungen

Chefarzt Dr. Matthias Maier

Unsere Fachabteilungen

„
Wir können Polypen und kleine Tumore – je nach Tumorstadium und
Lage im Magen-Darm-Trakt – endoskopisch entfernen (Polypektomie)
und damit im Einzelfall ohne Operation heilen.

Gallenwegs- und Bauchspeicheldrüsen-
erkrankungen

Die Ursache einer Gelbsucht liegt oftmals in einer Erkrankung der
Gallenwege oder Bauchspeicheldrüse. Sei es, dass Gallensteine im
Gallengang den Gallefluss behindern, oder dass die Bauchspeichel-
drüse auf die Gallenwege drückt. Durch einen Schnitt an der Mün-
dung des Gallen- und Bauchspeicheldrüsenganges lassen sich die
Steine im Gallengang ausräumen oder ein Abflussröhrchen einset-
zen. Damit findet der Abfluss wieder ungehindert statt.

Angiologie – Gefäßkrankheiten aufspüren 
und heilen

Unsere Angiologie befasst sich mit Erkrankungen von Arterien,
Venen und Lymphgefäßen. Im Mittelpunkt steht dabei unsere 
Diagnostik mit einem farbcodierten Gefäß-Ultraschall, mit dessen
Hilfe wir verschiedene Gefäßregionen in Armen und Beinen, der 
hirnzuführenden Arterien und Bauchorgane untersuchen. Ebenso
lassen sich die Funktionen von Venen und Arterien beurteilen. 
Spezialgeräte wie Pulsoszillografie und Kapillarmikroskopie stehen
zum Messen der Zehen- und Fingerdurchblutung bereit, was beson-
ders für Diabetiker und Rheuma-Patienten wichtig ist. Unsere exakte 
Diagnostik ermöglicht eine gezielte und optimale Therapie der Ge-
fäßerkrankung. Darüber hinaus helfen wir mit Vorsorgeprogrammen
und Infoveranstaltungen, individuelle Risikofaktoren zu minimieren.
Wir beraten unsere Patienten bei erheblichen Blutgerinnungsstörun-
gen und im Umgang mit blutverdünnenden Medikamenten.

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

• Behandlung aller Erkrankungen des gesamten Magen-Darm-
traktes

• Schwerpunkt Krebserkrankungen des Dickdarms, der Bauch-
speicheldrüse, des Magens, der Leber und Speiseröhre  

• Schwerpunkt Interventionelle Endoskopie: 
• Abtragung von Polypen und Tumoren in Speiseröhre, Magen,

Dünn-und Dickdarm
• Behandlung von Engstellen in Speiseröhre, Darm und 

Gallenwegen
• Steinentfernung aus den Gallengängen
• Leberpunktion zur radiologischen Darstellung der 

Gallengänge
• Endoskopie der Gallenwege mit Mini-Endoskop
• Beseitigung von Passagebehinderungen mit Ballon bzw. 

Stent
• Behandlung von Blutungen im Magen-Darm-Trakt
• Behandlung von Bauchspeicheldrüsenabszessen durch den 

Magen
• Endoskopische Anlage von Sonden zur Ernährung (PEG)

• Enge Kooperation mit onkologischer Schwerpunktpraxis im
Hause

• Schwerpunkt interventionelle Endoskopie
• Kardiologie mit Ultraschall, Kernspin und CT des Herzens
• Diagnose und Therapie von Gefäßkrankheiten in Kooperation

mit dem Gefäßzentrum
• Ultraschall: Hochauflösende Sonografie, Kontrastmittelsono-

grafie und Endoskopischer Ultraschall (Sonografie) mit Probe-
entnahme

Kontakt Innere Medizin:
Andrea Löwen
06898/55-2265
innere.puettlingen@kksaar.de

Kontakt Angiologie:
Andrea Duchène
06898/55-2466
angiologie@kksaar.de

Dr. Maier bei einer endoskopischen Untersuchung Dr. Jochum bei einer Ultraschalluntersuchung
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Praxis für Hämatologie 
und Onkologie 
Prof. Daus, Dr. Jacobs, 
Dr. Zwick

Fachübergreifende onkologische Behandlung

Die Praxis für Hämatologie und Onkologie arbeitet intensiv mit un-
serer Klinik zusammen. Sie hat das Ziel, die Diagnostik und Behand-
lung unserer onkologischen Patienten in bestimmten Situationen 
zu verbessern. Sie ist beratend tätig, insbesondere wenn es um 
Blutbildveränderungen, ungewöhnliche Infekte und Entzündungen
geht. Darüber hinaus werden im Rahmen einer fachübergreifenden 
Tumorkonferenz Befunde gemeinsam besprochen und individuelle
Therapien für unsere Patienten festgelegt. Sie betreut Patienten, 
die während der Behandlung Probleme mit Infektionen, Schmerzen 
bekommen oder sich das Allgemeinbefinden verschlechtert. Gemein-
sam mit unseren Ärzten besprechen wir diese Probleme und erarbei-
ten individuelle Lösungswege.
Patienten, die während eines stationären Aufenthaltes mit der Dia-
gnose Krebs konfrontiert sind, werden frühzeitig über weitere thera-

peutische Möglichkeiten und Behandlungskonzepte informiert. 
Dazu binden wir Angehörige bzw. Nahestehende mit ein.
Damit wir die meist ambulante Therapie wohnortnah durchführen
können, unterhält die Praxis für Hämatologie und Onkologie eine
ausgelagerte Betriebsstätte in unserer Klinik. Hier behandelt sie die
Patienten mittels Chemo- und Immuntherapien, neuen Wirkstoffen
und falls erforderlich auch mit Bluttransfusionen. Der Vorteil für un-
sere Patienten ist, dass sie ortsnah und ohne Informationsverluste
von einem Ärzteteam therapiert werden, die individuell die bestmög-
liche Behandlung umsetzen.

Kontakt:
Prof. Dr. Heiner Daus
06898 / 5001810
praxis@onkosaar.de

Weitere Informationen unter 
www.onkosaar.de
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Fachklinik St. Hedwig

Klinik für
neurologische
und geriatrische
Rehabilitation

Denken, Fühlen, Sprechen, Bewegen – Funktionsstörungen in 
diesen Bereichen machen oft hilfsbedürftig. Ihre Eigenständigkeit 
wieder herzustellen, ist unser großes gemeinsames Ziel. 
Kompetente Fachärzte, quali�zierte Therapeuten und hilfsberei-
tes P�egepersonal zeigen Ihnen optimale Wege zur Besserung, 
nachdem die Akutbehandlung im Krankenhaus abgeschlossen 
ist. Ob stationär, ambulant oder auch in der Tagesklinik – wir 
bemühen uns um Ihr Wohlbe�nden als ganzen Menschen.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gesundheit.
Wir sind für Sie da!

Krankenhausstraße 1 | 66557 Illingen
Tel. 0 68 25 / 4 01 11 00 | www.fachklinik-st-hedwig-de
Im Klinikverbund mit den Hochwald-Kliniken Weiskirchen

   1 2    15:52

Am Kurzentrum 1  |  66709 Weiskirchen  |  Tel. 0 68 76 / 17-0  |  www.hochwaldkliniken.de
Im Klinikverbund mit der Fachklinik St. Hedwig Illingen

Hochwald-Kliniken Weiskirchen

Fachkliniken für Rehabilitation
im Premium-Kurort Weiskirchen

Fachklinik für Innere Medizin
- Kardiologie
- Onkologie
- Stoffwechsel

Fachklinik für Orthopädie und Sportmedizin

Das Leben fordert Sie täglich neu mit vielen Freuden und Aufgaben. Ihre Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit sind die Grundlagen Ihrer Lebensqualität. Und deshalb liegt 
uns Ihre Gesundheit am Herzen.

Betreuung und 
die beste Behandlung für Sie eine große gemeinsame Aufgabe.
Hohe Kompetenz in übergreifenden Medizinbereichen und das stete Bemühen um 
den ganzen Menschen, das sind unsere Qualitäten.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gesundheit. 
Wir sind für Sie da!

   1 2    10:21
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Time is brain

Unsere Klinik für Neurologie war eine der ersten neurologischen
Fachabteilungen, die im Saarland gegründet wurde. Wir betreuen
seither Patienten mit allen neurologischen Krankheiten auch auf
dem Gebiet der Frührehabilitation, der Schlafmedizin und der Geria-
trie. Dazu zählen Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks, der
peripheren Nerven, darunter auch Demenzerkrankungen oder Schlaf-
störungen. In enger Zusammenarbeit mit den übrigen Fachabteilun-
gen unseres Hauses therapieren wir auch Probleme älterer Menschen,
die an Immobilität, Sturzneigung oder Gedächtnisproblemen leiden.
Landesweit einmalig ist die Kombination einer Schlaganfalleinheit
(Stroke Unit) mit einer Station für Frührehabilitation, die möglichst
frühzeitig Patienten in ihrer Genesung unterstützt und eine Behand-
lung aus einer Hand, ohne Wechsel des Therapeutenteams, gewähr-
leistet.

Demenz rechtzeitig entdecken

Demenz hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einer fort-
schreitenden Volkskrankheit entwickelt. Derzeit leiden in Deutsch-
land etwa 1,5 Millionen Menschen an dieser Erkrankung. Aktuelle 
Forschungsergebnisse liefern uns Verfahren, mit deren Hilfe wir die
Ursachen einer Demenz rechtzeitig erkennen können. Die Untersu-
chung der Verteilung von Eiweißen im Nervenwasser gilt beispiels-
weise als früher Hinweis auf die Erkrankung. Frühzeitige Therapien
helfen, den Zustand der Patienten zeitlich begrenzt stabil zu halten
oder sogar zu verbessern.
Eine wesentliche Grundlage sind klinische Untersuchungen und Test-
verfahren, bei denen wir die Gedächtnisleistung abschätzen können.
Ergänzt wird die Diagnose durch spezielle Kernspinaufnahmen, die
uns eine Beurteilung verschiedener Hirnareale ermöglichen. Beson-
ders berücksichtigen wir dabei die Hirndurchblutung, die ebenfalls

Klinik für Neurologie

Unsere Fachabteilungen

Chefarzt Dr. Jürgen Guldner 

Unsere Fachabteilungen

als Ursache von Demenzerkrankungen in Frage kommt. Wenn wir
frühzeitig die richtige Diagnose stellen, kann es gelingen, das Fort-
schreiten der kognitiven und funktionellen Defizite zu verlangsamen.

Neue Therapien bei Schlaganfall

Hauptursache für einen Schlaganfall sind Gerinnsel (Thromben), die
eine Arterie im Gehirn verstopfen. Diese stammen entweder aus den
Blutgefäßen oder aus dem Herzen. Bei einem rechtzeitigen Eintreffen
des Patienten im Krankenhaus versuchen wir diese Thromben medi-
kamentös aufzulösen („Thrombolyse“). Einige Thromben lassen sich
jedoch nicht ausreichend auflösen und müssen daher mittels eines
Katheters, der bis in die Hirngefäße vorgeschoben wird, mechanisch
entfernt werden („Thrombektomie“). Dieses Verfahren führen wir in
Kooperation mit der Universitätsklinik in Homburg und der Winter-
bergklinik in Saarbrücken durch. Unsere Patienten werden in unserer
spezialisierten Station für Schlaganfälle („Stroke Unit“) optimal 
weiter betreut.

Neue Diagnose bei Schluckstörungen

Viele neurologische Erkrankungen werden von Schluckstörungen be-
gleitet. Neben den Patienten mit Schlaganfall, bei denen bis zu 80%
eine schwere Schluckstörung auftritt, sind vor allem Patienten mit
Parkinson oder Muskelerkrankungen betroffen. Ein kleines, ca. 20 cm
langes Endoskop hilft uns, gemeinsam mit einem Logopäden, das
Schlucken durch eine direkte Betrachtung der beteiligten Strukturen
zu beurteilen. Dank einer Bilddokumentation können wir den Verlauf
der Schluckstörung bewerten und rechtzeitig die passende Therapie
einleiten.

EEG-Untersuchung

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

„
Wenn wir frühzeitig bestimmte Formen der Demenz erkennen, 
kann es uns gelingen, das Fortschreiten der kognitiven und 
funktionellen Defizite aufzuhalten.

Fußdoppler-Untersuchung

Kontakt:
Petra Backes
06898/55-2379
neurologie.puettlingen@kksaar.de

• Diagnostik, nicht-operative Behandlung, Vorbeugung, Rehabili-
tation und Begutachtung von akuten und/oder chronischen 
Erkrankungen des zentralen, peripheren und vegetativen 
Nervensystems und der Muskulatur

• Behandlung von Patienten mit folgenden Erkrankungen:
• Schlaganfall
• Epilepsie 
• Parkinson-Krankheit 
• Demenzformen
• Multiple Sklerose
• entzündliche Erkrankungen des Nervensystems
• Stoffwechselerkrankungen der Nerven
• Erkrankungen der Muskulatur
• Schlafstörungen
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Schonende OP-Verfahren

Ein traditioneller Schwerpunkt unserer Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie liegt im Bereich der Endoprothetik. Jährlich versorgen
wir ca. 20.000 ambulante Patienten. Mit über 1.000 Endoprothesen
pro Jahr zählen wir bundesweit zu einem der großen endoprotheti-
schen Zentren. Drei Hauptoperateure sorgen für einen fachgerechten
Einbau, der unter hohen Qualitätsansprüchen erfolgt. Unser großer
Erfahrungsschatz, modernste Operationsverfahren und professionelle
Standards ermöglichten uns die Auszeichnung zum EndoProthetik-
Zentrum. Angegliedert an unsere Akutklinik ist eine mit modernster
Technik ausgestattete ambulante Reha-Tagesklinik, in der wir unsere
Patienten nach einem Eingriff mit dem gleichen Ärzteteam weiter-
betreuen, damit sie schnellstmöglich genesen. Unser Chefarzt, PD 

Dr. Thomas Siebel, ist ein überregional bekannter Operateur. Die von
ihm mitentwickelten modernsten Knie- und Hüftprothesen werden
weltweit eingebaut.
In den vergangenen Jahren haben wir uns auf hochmoderne und 
besonders schonende OP-Verfahren spezialisiert: So planen wir 
beispielsweise die Prothesenversorgung mit Hilfe einer speziellen
Software. Dabei werden digitale Röntgenaufnahmen verwendet um
die passenden Implantate im Bildarchiv auszuwählen. Darüber hin-
aus halten wir permanent verschiedene Endoprothesen-Systeme 
vor, um auch in schwierigen Versorgungssituationen (Wechsel-OP,
Knochen- und Weichteildefekte) für jeden Patienten optimale Im-
plantate verwenden zu können. Bei Hüftoperationen arbeiten wir mit
einem sehr kleinen schonenden „ventrolateralen Zugang“, bei dem
weder Muskeln noch Sehnen durchtrennt werden. Dabei setzen wir

Dr. Siebel bei einer Visite

Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Unsere Fachabteilungen

Chefarzt Privatdozent Dr. Thomas Siebel

Unsere Fachabteilungen

Implantate ein, bei denen wenig Knochen geopfert wird. Das bietet 
unseren Patienten zahlreiche Vorteile: Sie verlieren weniger Blut,
haben nach dem Eingriff weniger Schmerzen und sind wesentlich
früher mobil. Bereits am ersten Tag nach der Operation können 
unsere Patienten das Bein wieder voll belasten und beispielsweise
ohne Probleme ihre Schuhe binden. Es besteht auch praktisch keine
Gefahr mehr, dass die Prothese luxiert (herausspringt).

Individuelle Knieprothesen für mehr Lebensqualität

Unsere Klinik bietet als eines der wenigen endoprothetischen Zen-
tren in Deutschland individuelle Partialknieprothesen (Teilprothesen)
an, die für jeden Patienten maßangefertigt werden. Die Operationen
werden mit Hilfe eines speziellen Planungssystems durchgeführt,
das die Prothese sehr viel exakter platzieren lässt. Ein weiteres Plus
für unsere Patienten sind individuelle Schmerzkatheter, die den
Schmerz am operierten Bein für mehrere Tage nach der Operation
gezielt ausschalten.
Ergänzt wird unser Behandlungskonzept durch die angeschlossene
Reha-Tagesklinik. Damit können wir unsere Patienten von der Opera-
tion bis hin zur Mobilisierung individuell betreuen.

Knochensparender Gelenkaustausch

Im operativen Austausch von gelockerten Kunstgelenken haben wir
seit vielen Jahren eine große Erfahrung. Wir verwenden Spezialkunst-
gelenke, die für eine Wechseloperation am besten geeignet sind.
Dabei versuchen wir vorzugsweise über kleine Hautschnitte die 
Prothesen zu wechseln (kamera-unterstützt). 

Computergestützte Navigation für mehr Präzision

Ein computergesteuertes Navigationssystem hilft uns, den Operati-
onsablauf zu optimieren: Der Einsatz des Implantats lässt sich damit
genauer planen und das Ergebnis vor Abschluss der Operation am
Computer durch eine Simulation überprüfen. Während des Eingriffs
können wir die Bewegung unserer Instrumente in Echtzeit am Com-
puterbildschirm verfolgen und sehen, ob die Prothese entsprechend
der vom System errechneten Beinachsen positioniert wurde. Das 
Ergebnis: Höhere Genauigkeit beim Einbau der Knieprothese, da das
Gerät eine millimetergenaue Rekonstruktion der Gelenklinie bzw. 
Gelenkhöhe ermöglicht.

• Zertifiziertes EndoProthetikZentrum
• Endoprothetik: Hüft- und Knieprothesen, Schulter- und

Sprunggelenkprothesen
• Arthroskopie (Gelenkspiegelung)
• Arthroskopische Chirurgie im Bereich des Knie-, Schulter- und

oberen Sprunggelenks
• Kalkdepotentfernungen im Schultergelenk
• Gesamtes Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie
• Operatives und konservatives Spektrum bei Bandscheiben-

vorfällen
• Extremitätenchirurgie
• Knorpel-Knochen-Transplantationen und das Abtragen von

Knochenüberständen
• Knochentumorchirurgie
• Achskorrekturen
• Osteosynthesen
• Ambulante Operationen
• Reha-Maßnahmen in unserer angegliederten Tagesklinik

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

„
Unsere Patienten profitieren von modernen OP-Verfahren,
unserem großen Erfahrungsschatz und unseren 
Qualitätsansprüchen im EndoProthetikZentrum.

Kontakt:
Hannelore Vogt
06898/55-2245
orthopaedie@kksaar.de

Reha-Tagesklinik
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Körper und Seele wieder in Einklang bringen

Psychische Probleme zählen in Europa zu den größten gesundheits-
politischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Jährlich leiden
38,2% aller Einwohner der EU unter einer seelischen Erkrankung. 
Unsere Klinik für Psychosomatische Medizin behandelt vorrangig
Menschen mit Problemen ihres körperlichen und seelischen Gleich-
gewichts, wie Angst, Depressionen, Schlafstörungen und Burnout.
Ziel ist es, die innere Balance wieder herzustellen und die Krankheits-
symptome auszuschalten, bzw. zu minimieren. Dazu finden neben
intensiven Gesprächs- und Gruppentherapien auch Musik- und 
Kreativtherapien statt, die u. a. die Eigenwahrnehmung fördern und
die Patienten wieder zu mehr Lebensqualität führen.

Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Das Herz gilt als Sitz unserer stärksten Gefühle und ist somit das
psychosomatische Organ schlechthin. „Somatoforme“ Herzbe-
schwerden kommen bei etwa 10% der Bevölkerung vor. Herzangst ist
eine auf das Herz konzentrierte Angst, die oft nach einer schweren

Herzerkrankung auftritt. Sie äußert sich in Herzrasen, Herzstolpern
und kann sich bis zu Panikanfällen mit Todesangst steigern. In der
Folge entwickelt sich oft ein Teufelskreis mit ängstlicher Selbstbeob-
achtung und Schonverhalten. Meist werden mehrfach ergebnislose
kardiologische Abklärungen durchgeführt, bevor der Betroffene in
eine psychotherapeutische Behandlung gelangt. Zu den therapeuti-
schen Möglichkeiten gehören umfassende Aufklärung, Aktivitäts-
aufbau, Provokationsübungen, v. a. aber ist das Einbeziehen und 
Aufarbeiten der lebensgeschichtlichen Zusammenhänge wichtig.

Reizdarmsymptom und Schwindel beheben

Ähnliches gilt bei einer Reizdarmsymptomatik und Schwindel.
Bauchschmerzen, Blähungen und Stuhlunregelmäßigkeiten kenn-
zeichnen das Reizdarmsyndrom, das bei Frauen wesentlich häufiger
auftritt. Psychogener Schwindel äußert sich als Schwankschwindel,
Gangunsicherheit oder Benommenheit. Auch beim Reizdarm und
Schwindel findet sich häufig trotz zahlreicher medizinischer Unter-
suchungen bei vielen Patienten keine organische Ursache.

Dr. Kockler-Müller im Patientengespräch Musiktherapie 

Klinik für Psychosomatik
und Psychotherapie

Unsere Fachabteilungen

Chefärztin Dr. Christina Kockler-Müller

Unsere Fachabteilungen

Therapiekonzept führt Körper und Geist zusammen

Im Zentrum unseres ganzheitlichen Therapieprogramms stehen
Gruppen- und Einzelgespräche. Unser Angebot von verbalen, non-
verbalen und körperbezogenen Therapien hilft, einen Zugang zu 
den unterschiedlichen Symptomen des Betroffenen zu finden. Die
stationäre Behandlung entlastet unsere Patienten vom alltäglichen,
möglicherweise symptomfördernden Umfeld. Dadurch ergibt sich
ein größerer Raum für die eigene, innere Auseinandersetzung mit
der Thematik – auch im Kontakt zu Patienten und dem Pflegeperso-
nal. Dem Ausprobieren neuer Verhaltensweisen wird Zeit und Raum 
gegeben. Die normale Aufenthaltsdauer erstreckt sich über 4 bis 6
Wochen. Neben tiefenpsychologischen und verhaltenstherapeuti-
schen Einzeltherapien (2–3 Sitzungen pro Woche) arbeiten wir auch
mit psychodynamisch fundierten und verhaltenstherapeutischen
Gruppentherapien. Nonverbale Therapien finden in Form von Musik-
und Kunsttherapie statt. Sie ermöglichen unseren Patienten ihre 
Erlebnis- und Wahrnehmungsfähigkeit zu erweitern. Besonders
wichtig ist das bei Patienten, die in ihrer Kindheit eine wenig förder-
liche Umwelt hatten. 
Weitere Therapiebausteine sind Sport, Entspannungsverfahren und
Physiotherapie sowie Gespräche mit unseren Pflegekräften. Das 
in unsere Räumlichkeiten integrierte Schwimmbad ist in die Bewe-
gungstherapie einbezogen. Darüber hinaus bieten wir Gespräche 
mit Angehörigen an, die den Umgang mit den Betroffenen und ihrer
Erkrankung erleichtern.

• Somatopsychische Erkrankungen: Hierbei handelt es sich um
psychische Störungen in Folge schwerer körperlicher Erkran-
kungen bzw. Störungen bei der Krankheitsbewältigung (z. B. 
Patienten mit Krebserkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall oder
chronischen Erkrankungen).

• Patienten mit Einschlaf- und Durchschlafstörungen, oder
einer schlechten Schlafqualität: Hieraus können sich Konzen-
trationsstörungen und Tagesmüdigkeit entwickeln; die 
zugrunde liegenden Störungen diagnostizieren und behandeln
wir.

• Somatoforme Erkrankungen sind körperliche Symptome ohne
einen medizinisch feststellbaren Hintergrund (Schmerzen, Reiz-
darmsyndrom, Schwindel, Herz- Kreislaufbeschwerden, Atem-
beschwerden). Sie verlaufen oft langwierig und werden meist
spät diagnostiziert. Die Patienten durchlaufen häufig eine Arzt-
Odyssee mit vielen Untersuchungen ohne Ergebnis. Sie hören
intensiv in sich hinein und entwickeln Ängste bei geringfügi-
gen körperlichen Symptomen.

• Angsterkrankungen: Angst ist eine natürliche Überlebens-
strategie bei Gefahr und Bedrohung. Sie kann sich aber auch
verselbstständigen und als unverständliches Symptom über
einen hereinbrechen. Dieses körperliche und/oder psychische
Erleben führt zu hohem Leidensdruck und Einschränkungen im
Alltag, bei dem die Betroffenen angstauslösende Situationen
vermeiden möchten.

• Depressive Störungen: Damit verbunden treten verschiedene
körperliche Beschwerden auf. Depressive Menschen sind durch
ihre Erkrankung in ihrer gesamten Lebensführung beeinträch-
tigt. Es gelingt ihnen nicht oder nur schwer alltägliche Aufga-
ben zu bewältigen. Sie leiden unter starken Selbstzweifeln,
Konzentrationsstörungen und neigen zum Grübeln. Depressio-
nen beeinträchtigen in zentraler Weise Wohlbefinden und
Selbstwertgefühl von Patienten.

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

„
Unser Angebot von verbalen, nonverbalen und körperbezogenen
Therapien hilft, einen Zugang zu den unterschiedlichen 
Symptomen des Betroffenen zu finden.

Kontakt:
Kerstin Hümbert
06898/55-2602
psychosomatik@kksaar.de
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Von der rechtzeitigen Diagnose zur 
individuellen Therapie

Unsere Hauptaufgabe in der Radiologie und Nuklearmedizin liegt
darin, Erkrankungen aller Körperregionen mittels moderner Diagnose-
technik frühzeitig zu erkennen und ihren Schweregrad festzustellen.
Dabei verfolgen wir das Ziel, Erkrankungen sicher und zügig mit der
richtigen Methode und geringster Strahlendosis zu diagnostizieren.
Mit dem angebotenen Leistungsspektrum zählen wir zu den großen
diagnostischen Instituten in Südwestdeutschland. Seit über einem
Jahrzehnt ist die Abteilung vollständig digitalisiert. Pro Jahr führen
wir ca. 50.000 Untersuchungen durch.

Zwei hochmoderne Kernspintomografen

Die Kernspintomografie hat sich im Bereich der diagnostischen, bild-
gebenden Verfahren in den vergangenen Jahren zu einer der wichtig-
sten Methoden entwickelt. Damit wir unseren Patienten eine zeit-
nahe Untersuchung und qualifizierte Diagnose anbieten können,
besitzen wir seit 2015 zwei hochmoderne Geräte. Durch eine größere
Öffnung, eine kürzere Röhre und viel Tageslicht sowie „Flüstersequen-
zen“ können wir vielen Patienten die Angst vor der Untersuchung
nehmen. Mit Hilfe der Kernspintomografie lassen sich entzündliche
oder bösartige Erkrankungen nahezu aller Organe frühzeitig erken-
nen. Auch bei degenerativen Erkrankungen, wie Bandscheibenvorfäl-

Dr. Ruffing bei einer Fallbesprechung

Institut für Radiologie 
und Nuklearmedizin

Unsere Fachabteilungen

Chefärztin Dr. Sabine Ruffing
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len oder Meniskusschäden, ist die Kernspintomografie mittlerweile
die Diagnostik der ersten Wahl. Neben allen Standardverfahren für
Kopf, Wirbelsäule, Gelenke und Bauchraum kommen neue Methoden
für Blutgefäß- und Herzuntersuchungen zum Einsatz. Durch die 
moderne Gerätetechnik sind Ganzkörperuntersuchungen, z. B. der
gesamten Wirbelsäule, möglich. Auch in der Diagnostik von Prostata-
krebs und Brustkrebs wenden wir neueste Untersuchungsverfahren an.

OP-Eingriffe mit modernster Radiologie 
in der Angio-Suite

In unserer „Angio-Suite“ haben wir eine neuartige Angiografieanlage
mit einem Operationssaal kombiniert. Herzstück ist ein Gerät, das 
sowohl Angiografien als auch Computertomografien erstellen kann
(Dyna-CT). Der Vorteil für unsere Patienten besteht darin, dass wir bei
komplizierten Kathetertherapien (z. B. Tumorverödungen) wesentlich
schneller und sicherer den Katheter computergesteuert platzieren
können. Darüber hinaus ist die Zeit für den Eingriff wesentlich gerin-
ger. Die Injektion des Verödungsmittels erfolgt bei dieser Methode
ausschließlich in den Tumor. Durch das Arbeiten auf OP-Niveau ist 
ein hoher Hygienestandard in der Angio-Suite garantiert.
Neue Möglichkeiten bietet der kombinierte OP-Raum auch bei der
schonenden, nicht-operativen Versorgung von Bauchaortenaneurys-
men: Mit Hilfe eines Katheters wird die Stentprothese von der Leiste
aus eingeführt. Dank der neuen Technik ist die Prothese wesentlich
schonender und exakter zu platzieren. Die Dichtigkeit lässt sich 
direkt überprüfen. Auch bei Stent- und Ballonimplantationen setzt
die Angio-Suite neue Standards.

Von Hitzeverödung bis Katheterembolisation

Metastasen in verschiedenen Organen können wir je nach Lage und
Größe in unserer Radiologie mit Hilfe einer computergesteuerten 
Hitzeverödung beseitigen. Bei Tumoren, die nur sehr schwer zu 
operieren sind, hilft oftmals das Verfahren der Katheterembolisation.
Ziel dabei ist, den Tumor zu verkleinern und letztendlich komplett 
zu veröden. Häufig wird dieses Verfahren bei Lebertumoren ange-
wendet. Dazu schieben wir von der Leiste aus einen Katheter über
die versorgende Leberarterie bis direkt in den Lebertumor. Über diese
Arterie spritzen wir ein Gemisch aus Zytostatikum (hochpotentes
Medikament zur Tumorzellzerstörung) und Embolisationsmaterial.
Dadurch gelangt eine sehr hohe Konzentration des Zytostatikums in
den Tumor. Parallel findet eine Verödung der Tumorgefäße statt.

Weitere interventionell-radiologische Methoden

Unter schonender computertomografischer Kontrolle ist es uns
möglich, gezielte Proben (Biopsien) bei Tumorverdacht zu entneh-
men und mit Hilfe eines Katheters pathologische Flüssigkeitsan-
sammlungen (z.B. Abszessdrainage) abzusaugen. Mit der Röntgen-
und MRT-gesteuerten Vakuumbiopsie sowie der präoperativen Mar-
kierung auffälliger Brustbefunde bieten wir ein breites minimal-inva-
sives Diagnosespektrum an. Darüber hinaus gehören CT-gesteuerte
Schmerztherapien der Wirbelsäule zu unserer täglichen Routine.

• Kernspintomografie
• Computertomografie
• Digitales Röntgen
• Digitale Mammografie
• Digitale Subtraktionsangiografie (Gefäßdiagnostik)
• Interventionelle Radiologie: interventionelle Angiologie – 

CT-gesteuerte Interventionen
• Ultraschall (High-End-Farbdopplersonografie)
• Nuklearmedizin (Doppelkopf-Spectkamera)

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

„
Gerade im Gefäßzentrum mit immer mehr Ballon- und 
Stent-Implantationen setzt unsere Angio-Suite Standards.

Kontakt:
Karin Altmeyer
06898/55-2242
radiologie.puettlingen@kksaar.de
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Rheuma besser erkennen, unterscheiden und 
erfolgreich behandeln

Unsere Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie ist 
spezialisiert auf die Diagnose und Therapie entzündlich-rheumati-
scher Erkrankungen. Über 100 verschiedene Erkrankungsformen 
sind zu berücksichtigen und im Einzelfall voneinander abzugrenzen.
Grundlage ist in den meisten Fällen eine Störung des Immunsystems,
wie beim klassischen Gelenkrheuma. Wichtig für die passende, indi-
viduelle Therapie ist eine exakte Diagnose, die wir dank modernster
Untersuchungsmethoden erstellen. Der persönliche Kontakt und das
Gespräch mit unseren Patienten sind uns bei der Diagnosefindung
und Behandlung besonders wichtig.

Biologika und Kinasehemmer helfen Rheuma 
zu besiegen

Die medizinischen und pharmazeutischen Entwicklungen haben in
den vergangenen 20 Jahren entscheidend die medikamentösen The-
rapien verändert. Wir haben heute eine sehr viel breitere Palette an
Medikamenten. Besonders die sogenannten Biologika und die neue
Substanzgruppe der Kinasehemmer haben in den letzten Jahren den
Fortschritt forciert. Präparate der neuen Medikamentengenerationen
bremsen gezielter und effektiver das fehlgeleitete Immunsystem. Die
Kenntnisse über das Immunsystem wachsen stetig durch die inter-
nationale Forschung. Dadurch erweitern sich ständig unsere Behand-
lungsmöglichkeiten bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen.

Dr. Prothmann im Patientengespräch Patienten im Bewegungsbad

Klinik für Rheumatologie 
und Immunologie

Unsere Fachabteilungen

Chefarzt Dr. Ulrich Prothmann

Unsere Fachabteilungen

Besonders wichtig ist uns die Patientensicherheit: Sie hat in der 
Therapie weiterhin den höchsten Stellenwert. Dank moderner, oft
maßgeschneiderter Medikamente gelingt es uns, das Risiko von 
Nebenwirkungen zu minimieren. Die Behandlungserfolge durch den
Einsatz der neuen Therapien sind um einiges größer, wenngleich
auch kostenintensiver als früher. So können heute viele Betroffene
trotz chronischer Erkrankung während der Behandlung ihren Beruf
ohne wesentliche Einschränkung weiter ausüben. 

Fachübergreifende Zusammenarbeit bei seltenen 
Erkrankungen

Neben den relativ häufigen Erkrankungen, wie rheumatoide Arthritis
oder Morbus Bechterew, widmen wir uns auch den seltenen Erkran-
kungen der Rheumatologie und Immunologie, die innere Organe und
Gefäße befallen. Daher arbeiten wir mit den Spezialisten aus anderen
Fachgebieten eng zusammen. So besprechen wir in gemeinsamen
Röntgen- und Gefäßkonferenzen sowie in fachübergreifenden Quali-
tätszirkeln die Befunde unserer Patienten, um gemeinsam eine indi-
viduelle und optimale Therapie zu entwickeln.

Entzündung und Knochenstoffwechsel

Mit Hilfe der Ultraschalldiagnostik können wir schnell und einfach
die Aktivität und Ausbreitung einer rheumatischen Gelenkentzün-
dung bestimmen und die beteiligten Strukturen abgrenzen. Große
Bedeutung hat in diesem Zusammenhang auch der Knochenstoff-
wechsel, der durch die Entzündung und in Einzelfällen durch die 
Therapie negativ beeinflusst wird. Die Knochendichtemessung ist 
ein wichtiges Instrument, um Informationen über den Knochenstoff-
wechsel zu gewinnen und zum Beispiel im Fall einer Osteoporose 
die Therapie zu steuern.

„
Es gelingt uns immer besser mit den oft maßgeschneiderten 
Medikamenten höchste Behandlungsziele zu erreichen und 
das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.

• Entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankungen 
(z. B. rheumatoide Arthritis / chronische Polyarthritis, 
Psoriasisarthritis)

• Entzündlich-rheumatische Wirbelsäulenerkrankungen
(z. B. Morbus Bechterew)

• Kollagenosen (z. B. Lupus erythematodes, Sjögren-Syndrom, 
systemische Sklerose, Dermatomyositis, Polymyositis, 
Overlap- Syndrom)

• Vaskulitiden (primäre und sekundäre Formen)
• Stoffwechselbedingte Erkrankung des Skelettsystems

(z. B. Gichtarthritis)
• Degenerative Veränderungen des Bewegungsapparates
• Osteopathien (z. B. Osteoporose)
• Chronische Schmerzsyndrome (z. B. Fibromyalgie)
• Alle modernen diagnostischen Methoden (z. T. in Kooperation

mit anderen Instituten und Kliniken)
• Alle Behandlungsformen der rheumatischen Erkrankung,

insbesondere medikamentöse Therapien nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

Kontakt:
Rosemarie Geber
06898/55-2300
rheumatologie@kksaar.de
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Schmerzen ausschalten

Unsere Klinik für Schmerztherapie ist eine der ganz wenigen hoch-
spezialisierten Zentren in Deutschland, die fast alle Teilbereiche der
schmerzmedizinischen Versorgung abdeckt. Dazu zählen konserva-
tive, medikamentöse, interventionelle, mikro-invasive und operative
Verfahren. Diese können sowohl ambulant als auch in Form einer
stationären Behandlung erfolgen. Im Mittelpunkt steht bei uns die
richtige Diagnose der Schmerzursache, aus der wir eine Erfolg ver-
sprechende Behandlung ableiten. Dabei nutzten wir das Wissen zahl-
reicher Fachbereiche, um nur ein Ziel zu verfolgen: Schmerzreduktion
oder Schmerzfreiheit.

Neuromodulation: Abhilfe bei chronischen 
Rückenschmerzen

Rückenschmerzen entwickeln sich zusehends als Volkskrankheit –
mit steigender Tendenz. Mehr als 70 Prozent der Menschen in
Deutschland leiden innerhalb eines Jahres mindestens einmal an
Kreuzschmerzen, bei 30 Prozent sind die Schmerzen chronisch. Neu-
romodulative Verfahren helfen in der Therapie schwerer, chronischer
Rückenschmerzen und Nervenverletzungen. Sie beeinflussen die
Weitergabe von Nervenimpulsen. Neuromodulation kann durch elek-
trische Impulse (Neurostimulation) oder Medikamente (intrathekale
Arzneimittelgabe) erfolgen. 

Dr. Deynet bei einer Schmerzbehandlung

Klinik für Schmerztherapie

Unsere Fachabteilungen

Chefarzt Dr. Gerhard Deynet

Unsere Fachabteilungen

Schmerzen reduzieren mit der Radiofrequenz-
Behandlung

Eine wirkungsvolle Methode zur Schmerzreduktion ist die Radiofre-
quenz-Therapie. Mit Hilfe des sogenannten „gepulsten Radiofrequenz-
stroms“ erzeugen wir ein starkes elektromagnetisches Feld ohne
Hitzeeinwirkung. Dank des elektrisch-magnetischen Feldes gelingt 
es uns, die schmerzweiterleitenden Nervenzellen so zu beeinflussen,
dass durch eine Umpolung der Schmerzreiz ausbleibt. Die Schmerz-
weiterleitung erfolgt an den Hinterwurzeln der Spinalnerven, die 
wir über den Epiduralraum erreichen. Dort unterbrechen wir den
Schmerz. Dieser Prozess wird mit einer Multifunktionselektrode 
gesteuert: Die flexible Sonde führen wir schonend in örtlicher Betäu-
bung über eine Kanüle in den Epiduralraum ein. Die exakte Lage-
kontrolle erfolgt unter Röntgenkontrolle. Durch den Anschluss des 
speziellen Katheters an einen Generator können wir vorsichtige 
Stimulationen vornehmen, um die genaue Schmerzquelle, d. h. die
betroffene(n) Nervenwurzel(n) zu finden. Anschließend erfolgt die
„gepulste“ Radiofrequenztherapie der schmerzverursachenden Ner-
venbahnen. Nach der Wärmebehandlung kann die Sonde im Epidu-
ralraum auch genutzt werden, um entzündungshemmende Medika-
mente und Schmerzmittel zuzuführen. Unsere Patienten benötigen
keine Narkose und sind während der gesamten Behandlung, die im
Schnitt lediglich rund 30 Minuten dauert, ansprechbar. Dieses scho-
nende Verfahren ermöglicht unseren Patient sich bereits unmittelbar
nach dem Eingriff wieder zu bewegen.

Mit der Rückenmarkstimulation Schmerzen lindern

Die Rückenmarkstimulation hat dazu beigetragen, dass Tausende
von Patienten mit chronischen Schmerzen wieder ein aktiveres Leben
führen können. Die Basis für dieses Verfahren sind Elektroden, die 
wir im Epidualraum implantieren. Diese geben elektrische Signale ab,
die eine Stimulation bewirken. Sie sind an ein kleines elektronisches
Gerät angeschlossen, dass direkt unter der Haut eingepflanzt wird. 

Neues Verfahren für Segmentnerven der Wirbelsäule
(DRG-Stimulation)

Neben den herkömmlichen und bereits etablierten Verfahren der
Neuromodulation führen wir einmalig im Saarland die DRG-Stimula-
tion erfolgreich am Spinalganglion (Segmentnerv an der Wirbelsäule)
durch. Damit ist es uns beispielsweise möglich, unsere Patienten von
Schmerzen bei verletzten Nerven nach einer Leistenbruch-Operation
zu befreien. Ähnlich der Rückenmarkstimulation legen wir eine
dünne Elektrode unmittelbar am Segmentnerv der Wirbelsäule 
an, der den Schmerz verursacht. Auch hierfür benötigen wir keine
Narkose. Viele unserer behandelten Patienten berichten bereits 
nach kürzester Zeit über Schmerzfreiheit.

„
Mit modernen High-Tech-Verfahren können wir oftmals Operationen
an der Wirbelsäule oder Schmerzmittel-Nebenwirkungen vermeiden.

• Reevaluation, Aufdecken von Ursachen für Schmerzen
• Medikamentöse Schmerztherapie 
• Schmerz- und Stressbewältigung, Entspannungstraining
• Therapie bei Gelenk- und Nervenblockaden
• Elektrotherapie (TENS, TNB, EMS) und Neuraltherapie
• Akupunktur und psychologische Betreuung
• Kyro- und Reflextherapie
• Biofeedbackverfahren
• Neurolyse und Entzugsbehandlung
• Radiofrequenztherapie
• Rückenmarkstimulation (SCS)
• Pumpen- und Portimplantation
• Minimal-invasive Eingriffe an Wirbelsäule und Wirbelkanal 

ohne Narkose
• Neuraltherapie
• Osteologie
• Ernährungsmedizin

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

Kontakt:
Sekretariat
06898/55-2047
schmerztherapie@kksaar.de
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Aufgrund der alternden Gesellschaft nimmt die Anzahl an behand-
lungsbedürftigen Patienten mit Knieschmerzen zu. Diese treten 
häufig auf und führen teils zu erheblichen Einschränkungen der 
Lebensqualität im Alltag der Betroffenen. Das Knie ist das größte
und wohl komplexeste Gelenk, das durch eine Vielzahl an Nerven
versorgt wird. Bei Knieverletzungen oder bei chirurgischen Eingriffen,
kann es trotz größter operativer Sorgfalt vorkommen, dass ein 
Nerv beschädigt wird. Dadurch können langanhaltende chronische
Schmerzen entstehen, die trotz wiederholter Eingriffe nicht aus-
reichend behandelt werden können. Auch Medikamente können in
solchen Fällen die Nervenschmerzen nicht immer wirksam verringern
oder die Nebenwirkungen überwiegen.

Es gibt in Deutschland viele spezialisierte Endoprothetik-Zentren,
die sich mit einer Vielzahl von chirurgischen Möglichkeiten um 
Patienten mit Knie-Problemen kümmern. Doch die chirurgischen
Maßnahmen der operativen Versorgung des Knies stoßen in 
manchen Fällen an ihre Grenzen. Selbst bei erfolgreichem Gelenk-
ersatz kann eine Schmerzsymptomatik andauern. Bis zu 20% der 
Patienten klagen nach operativen Eingriffen weiterhin über 
Schmerzen.

Immer wieder stellen sich solche Patienten mit chronischem Knie-
Schmerz bei Chefarzt Dr. Deynet, Leiter der Schmerzklinik im Knapp-
schaftskrankenhaus in Püttlingen, vor. Wenn nach eingehender 
Untersuchung in Kooperation mit den Kollegen aus der Orthopädie
festgestellt wurde, dass die bisherigen Behandlungsmöglichkeiten
ausgeschöpft sind, kann die Therapie mittels Spinalganglion-
Stimulation erfolgreich angewendet werden.

Die Spinalganglion-Stimulation Therapie

Die Spinalganglion-Stimulation ist eine bereits seit einigen Jahren 
in Europa erfolgreich durchgeführte Methode der kontinuierlichen
Elektrostimulation der betroffenen Nervenwurzel. Sie wird überall
dort eingesetzt wo Nervenschädigungen nach Verletzungen oder
Operationen aufgetreten sind und klar umschriebene Schmerzzonen
entstanden sind.

Als besonders wirksam hat sich diese neue Methode der Neuro-
stimu lation bei Knieschmerzen erwiesen.  Bei der Spinalganglion-
Stimulation kann das Schmerzsignal aus dem Knie erstmals gezielt
an der Nervenwurzel unterbrochen und so eine wesentliche Besserung
oder sogar Schmerzfreiheit ohne Medikamente erreicht werden.

Klinik für Schmerztherapie

Endlich schmerzfrei!
Patienten mit chronischen Knieschmerzen können hoffen – Spinalganglion-Stimulation schaltet den Schmerz an 
der Wurzel aus

Dr. Deynet im PatientengesprächTypische Schmerzbereiche nach Knie-Operationen

Kontakt:
Sekretariat
06898/55-2047
schmerztherapie@kksaar.de
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Klinik für Augenheilkunde

• Grauer Star Behandlung mit Laser
Erstmals im Südwesten kann der Graue Star schonend mit 
Laser behandelt werden (Deutsches Referenzzentrum).

• Netzhaut Operationen
Als größtes Zentrum für Netzhaut-Glaskörper-Operationen
(Vitrektomie) in Deutschland bieten wir Ihnen das gesamte
Spektrum der Netzhautchirurgie.

• Makula-Zentrum
In unserem spezialisierten Makulazentrum finden Sie die 
neuesten Behandlungsmöglichkeiten für Makuladegeneration
und Diabetes.

• Netzhautchip gegen Blindheit
Neue Hoffnung für vollständig erblindete Patienten: Mit 
einem Netzhautchip ist orientierendes Sehen wieder möglich.

• Schonende Glaukom-Operation
Die Klinik ist spezialisiert auf die modernen mikro-invasiven
Verfahren mit Stent, Laser und Mikrokatheter (Kanaloplastik),
die deutlich schonender sind als ältere Verfahren.

• Hornhaut-Transplantation mit schonender 
Teil-Transplantation (DMEK)
Die Klinik ist Vorreiter bei der neuen, besonders schonenden 
Teil-Transplantation der Hornhaut (DMEK) sowie Referenz-
zentrum für die moderne Laser-Transplantation.

• Stammzelltherapie der Hornhaut
Schwerste Hornhauterkrankungen können in vielen Fällen schonend
mit einer neuen Stammzell-Transplantation behandelt werden.

• Rekonstruktive Trauma-Chirurgie
Ein spezialisiertes Ärzte-Team widmet sich der Rekonstruktion
nach schwersten Augenverletzungen (Referenzzentrum für 
künstliche Iris).

• Endoskopische Tränenwegs-OP
Verschlossene Tränenwege lassen sich jetzt besonders schonend
mit einem minimal-invasiven Endoskop behandeln.

• Rekonstruktive Lidchirurgie
Mit unserem spezialisierten Ärzte-Team wird das gesamte Spek-
trum der Lidchirurgie abgedeckt, von Botox über kosmetische
Operationen bis zu Lidfehlstellungen und großer Orbitachirurgie.

• Augenlaserklinik Saar – Für ein Leben ohne Brille
Die 3D LASIK wird mit der neuesten Generation der Femtosekun-
denlaser durchgeführt und erreicht eine besonders präzise
Korrektur der Fehlsichtigkeit (Deutsches Referenzzentrum). Was
viele nicht wissen: Inzwischen kann auch die Alterssichtigkeit
effektiv mit Laser oder Linsenimplantaten behandelt werden.

Kontakte:
Chefarzt-Sekretariat 06897/574-1119, sek-augen@kksaar.de 
Augenlaserklinik/Anmeldung 06897/574-3000, 
info@augenlaserklinik-saar.de, www.augenlaserklinik-saar.de 
Ambulanz/Anmeldung 06897/574-3123, amb-augen@kksaar.de 
Call-Center 06897/574-1121, augen@kksaar.de

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

Chefarzt Prof. Dr. Peter Szurman

Durchblick – ein Leben lang
Modernste Behandlungsmethoden für ein 
gutes Sehen

Mit Herz, Verstand, technischer Innovation und fast 100 Jahren 
Tradition fühlt sich unsere Augenklinik Sulzbach dem bestmöglichen
Sehen der Patienten verpflichtet. Jedes Jahr behandeln wir fast
43.000 ambulante und 5.800 stationäre Patienten. Unter den 34
ärztlichen Mitarbeitern finden sich zahlreiche auf ihrem Spezial-
gebiet renommierte Experten, die in 16 Ambulanzen und Spezial-
sprechstunden tätig sind. Mit jährlich 23.000 Operationen in sieben
neuen, hochmodernen Operationssälen haben wir uns in den 
letzten Jahren zu einer der größten Augenkliniken in Deutschland
entwickelt und sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.
Dabei betreuen wir Patienten von der Eifel über das Rheintal bis
zum Schwarzwald, Schwaben und Baden, sowie Luxemburg und 

Frankreich. Für bestimmte einmalige Verfahren interessieren sich
Patienten aus ganz Europa.
Für dieses Wachstum gibt es einen besonderen Grund: Wir haben
uns in den vergangenen Jahren auf innovative und minimal-invasive
Behandlungsmethoden spezialisiert. Die Augenheilkunde erlebt 
derzeit einen starken Innovationsschub: Moderne mikro-chirurgi-
sche Verfahren mit Femtosekundenlaser, Mikrokatheter, Endoskop, 
Stent-Mikrochirurgie oder die neue Teiltransplantation ersetzen 
zunehmend die alten, großen Augen-Operationen und sind für die
Patienten deutlich schonender. Darüber hinaus sind wir intensiv 
in verschiedene Forschungstätigkeiten eingebunden: Im eigenen
Reinraum-Labor, offiziellen Entwicklungspartnerschaften mit 
renommierten Medizintechnik-Firmen (Referenzzentrum für Zeiss,
Heidelberg Engineering, Ziemer), einer intensiven Forschungskoope-
ration mit dem Fraunhofer Institut (IBMT Sulzbach) und einem 
großen klinischen Studienzentrum bieten wir die modernsten 
Diagnose- und Behandlungsmethoden an.
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Ergänzende Fachabteilungen aus dem Krankenhaus Sulzbach

Klinik für Urologie

Chefarzt Dr. Christoph Lang

Urologische Tumorerkrankungen
• Organerhaltende Nierenchirurgie und radikale Nierentumor-

chirurgie
• Minimal-invasive endoskopische Operationen mit Photodyna-

mischer Diagnostik (PDD) beim oberflächlichen Blasenkrebs 
• Radikaloperationen beim Blasenkrebs mit kontinenter und 

inkontinenter Harnableitung (Ileum-Neoblase und Ileum-
Conduit)

• Radikaloperation beim Prostatakrebs – radikale retropubische
Prostatektomie

Rekonstruktive Urologie
• Nierenbeckenplastik bei Nierenbeckenabgangsenge
• Harnleiterrekonstruktion / Neuimplantation bei distaler 

Harnleiterenge
• Blasenscheidenfistel und enterovesikale Fistelchirurgie 

(fachübergreifend)
Harnsteintherapie
• Konservativ-medikamentöse Therapie und Vorbeugung
• Nicht invasive Therapie / ESWL-Stoßwellenzertrümmerung
• Endoskopische Behandlung / Ureterorenoskopie mit starren

und flexiblen Instrumenten mit Laserzertrümmerung
• Transrenal-perkutane Endoskopie

Benigne Prostatahyperplasie (gutartige Prostatavergrößerung)
• Endoskopische Operationen als Elektroresektion / TUR-Prostata
• Endoskopische Operation als Laservaporesektion
• Endoskopische Operation als Laservapoenukleation
• Sexualfunktion erhaltende – ejakulationsprotektive – Prostata-

resektion
Harninkontinenz bei Frauen und Männern, Beckenboden-
erkrankungen (Deszensus) bei Frauen
• Diagnostik und Therapie, Implantation von Bändern und Netzen
• Diagnostik und Therapie der überaktiven Harnblase
• Passagere Sakralnervenblockade und Botulinumtoxin-A-

Injektionstherapie
• Neuro-Urologische fachübergreifende Behandlung
Andrologie (Männerkunde)

Kontakt:
Sekretariat Dr. Christoph Lang
Heike Schirra-Kruft
06897/574-1171
urologie@kksaar.de

Leistungsspektrum / Schwerpunkte:

Schonende Therapieverfahren für eine 
schnellere Heilung

Unsere Klinik für Urologie blickt auf eine lange und erfolgreiche 
Tradition zurück. Wir behandeln Erkrankungen der Nieren, Neben-
nieren, des Harnleiters, der Harnblase und der Harnröhre. Ein wesent-
licher Bestandteil konzentriert sich auf die Therapie der männlichen 
Geschlechtsorgane. Darüber hinaus umfasst das Behandlungsspek-
trum auch die funktionellen Störungen des Harn- und Geschlechts-
traktes sowie die Krebserkrankungen.
In den vergangenen Jahren haben wir uns auf verschiedene Verfah-
ren, u. a. auf die gewebeschonende Rotlicht-Lasertechnologie bei der
gutartigen Protatavergrößerung, spezialisiert. Dabei kommt ein Laser-
verfahren zur Anwendung, welches das Prostatagewebe nicht nur
wie bisher verdampft, sondern dem Operateur ermöglicht, das Pro-
statagewebe regelrecht zu schneiden. Die Operation erfolgt gewebe-
schonend und die Blutgefäße werden beim Schnitt direkt versiegelt.
Diese schonende Methode hilft unseren Patienten sich schnell von

der Operation zu erholen und das Krankenhaus schon nach kurzer
Zeit wieder zu verlassen. Auch die Harnsteintherapie hat im Laufe
der Zeit einen enormen Wandel erfahren. Mit immer feineren Instru-
menten ist es gelungen, mit immer geringerer Invasivität Harnsteine
zu entfernen. Diesem Prinzip wird Rechnung getragen durch die 
extrakorporale Stoßwellenzertrümmerung von Nieren- und Harn-
leitersteinen sowie durch die Steinzertrümmerung mittels „Holium-
laser“ von innen oder durch kleine, nahezu bleistiftdünne Schlüssel-
lochoperationen direkt bis in die Niere hinein. Sollte es sich um 
größere Steine handeln, so können diese durch einen minimal-inva-
siven, perkutanen (durch die Haut geführten) Eingriff aus der Niere
herausgeholt werden.
Neben den radikal operativen Verfahren bei Prostata- und Blasen-
krebs können wir zur Behandlung des Nierenzellkrebses ein speziel-
les Operationsverfahren anwenden, das den Tumor – also den Krebs
– entfernt, den gesunden Teil der Niere jedoch erhält. Wir sind darauf
spezialisiert mit dieser Methode auch bei großen Nierentumoren 
organerhaltend zu operieren.

Unsere FachabteilungenUnsere Fachabteilungen
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Pflege mit Herz und Verstand

Pflege

Pflege mit Herz und Verstand – wie sie sein soll

Mit über 300 Gesundheits- und Krankenpflegern ist unsere Pflege 
die größte Berufsgruppe. Verstärkt werden wir durch unsere Auszu-
bildenden der eigenen Krankenpflegeschule sowie durch Pflegeassi-
stentinnen und Pflegesekretärinnen. Krankenpflege bedeutet für uns,
den Menschen zu unterstützen, wo er Hilfe benötigt, seine Fähigkei-
ten zu erkennen und zu fördern, ihn zu beraten und zu begleiten. In
einer Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens ist uns eine enge
Zusammenarbeit mit dem Patienten und seinen Angehörigen sowie
mit allen beteiligten Berufsgruppen ein großes Anliegen. Damit wir
eine optimale Betreuung auch langfristig garantieren, entwickeln wir
unser pflegerisches Wissen und Können durch gezielte Fortbildungen
kontinuierlich weiter und passen es an neueste pflegewissenschaft-
liche Erkenntnisse an.

Als besonderen Service bieten wir
• unseren Patienten mit chronischen Wunden eine Beratung 

durch Wundexperten an
• eine onkologisch-pflegerische Beratung für unsere Patienten 

mit Krebsleiden
• eine Beratung rund um Diabetes mellitus durch unsere 

Diabetesberaterin
• eine geriatrische Pflegeberatung für Angehörige älterer, 

pflegebedürftiger Patienten

Wir sind uns bewusst, dass ein Aufenthalt im Krankenhaus sehr oft
Sorgen und Ängste mit sich bringt. Daher ist es für unser Pflegeteam
wichtig, ein offenes Ohr für Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu haben.

Pflegedirektor Frank Kinsinger

Kontakt:
Pflegesekretariat: Ulrike Kokott
06898/55-2558, ulrike.kokott@kksaar.de

Die Fernwärmeschiene Saar

info@fvs.de
www.fvs.de

Fernwärme-Verbund Saar GmbH

St. Johanner-Straße 101–105
66115 Saarbrücken

Telefon:  0681 9494-03
Telefax:  0681 9494-9173

Genesung braucht Wärme.
Wir liefern sie!

Schön warm und schön bequem

Wärme verbindet eine Region.

      

Metzgerei
Breuer & Sohn

Seit 1838 in Familienbesitz

Hauptstraße 39 • 66131 Ensheim/Saar • Tel. 06893/2265 Fax 70031
Wir empfehlen uns für alle Festlichkeiten –

bieten Qualität und Frische und danken für Ihren Einkauf.

Bekannt für erstklassige Wurst + Fleischwaren

Party-Service
Kalte Platten
Warme Braten
Kalte Büfetts
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Cafeteria und Küche sorgen
für das leibliche Wohl 
unserer Patienten und Gäste

Gesunder Genuss zu jeder Jahreszeit

Der Volksmund sagt: „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusam-
men“. Wir wissen, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung
das A & O für die Genesung und das Wohlbefinden unserer Patienten
und Gäste ist. Eine ausgewogene Kost und saisonale Küche mit 
frischen, regionalen Grundprodukten sorgen für eine Balance des
Körpers.
Damit sich der Körper ideal ausbalanciert fühlt, ändern wir unser
Essverhalten gemäß den Jahreszeiten. Im Sommer darf es gerne 
was Leichtes, im Winter etwas deftiger und herzhafter sein. Unser
Küchenteam weiß um die Vorlieben seiner Gäste und begeistert mit
Kreativität und Können. Wichtig sind vor allem frische Zutaten, die
maßgeblich für den Geschmack der köstlichen Gerichte sind. Alleine
die Angebote aus regionalem Anbau und ansässigen Schlachtereibe-
trieben decken eine große Vielfalt an Zubereitungsmöglichkeiten ab
und garantieren eine kurze Wegstrecke vom Produzenten bis zu un-
serer Cafeteria. Angepasst an die Jahreszeit richtet sich unsere Menü-
karte zum großen Teil nach dem saisonalen Angebot von frischem
Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch. Aber damit nicht genug – um den
Gaumen der Besucher zu verwöhnen, erstreckt sich die Auswahl von
italienischen Spezialitäten, wie Saltimbocca vom Lachs, über Kalbs-
brust mit Semmelknödel, bis hin zum vegetarischen Gemüsegratin.
Bei dieser Vielfalt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch außer-
halb der Klinik schätzt man das gesunde Essen unseres Küchenchefs.
Zahlreiche Gäste aus verschiedenen Firmen kommen in ihrer Mit-
tagspause oder zur Kaffeezeit in unsere Cafeteria. Damit sich der 
Genuss nicht nur auf der Zunge entfaltet, bietet unsere Außenter-
rasse ein Ambiente zum Wohlfühlen und lädt zum Abschalten vom
Alltag ein. 
Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.15 bis 18 Uhr
sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 18 Uhr.
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Ökumenische Seelsorge und 
Ökumenische Krankenhaushilfe

Ökumenische Seelsorge
Bei einem Krankenhausaufenthalt treten neben körperlichen Be-
schwerden oft auch existenzielle Fragen und Ängste auf. Unser Team
der ökumenischen Seelsorge bietet unseren Patienten an, sie in 
dieser schwierigen Lebenssituation ein Stück zu begleiten. Neben 
regelmäßigen Besuchen am Krankenbett sind auch vertrauliche 
Einzelgespräche möglich. Termine können direkt mit einem der 
Seelsorger oder über unsere „Grünen Damen und Herren“ vereinbart
werden. Die Krankenkommunion und das Abendmahl können wir 
auf Wunsch unserer Patienten in Ihr Zimmer bringen, ebenso können
wir dort das Sakrament der Krankensalbung spenden.

Ökumenische Krankenhaushilfe
Unsere ökumenische Krankenhaushilfe – die so genannten „Grünen
Damen und Herren“ – helfen unseren Patienten gern während ihres
Klinikaufenthaltes weiter. Wir nehmen uns Zeit für ein Gespräch und
erledigen kleinere Besorgungen im Haus. Wir kümmern uns auch um
das Aufladen der Telefonkarte, besorgen eine Zeitung oder ein Buch
aus der Bibliothek.

Kontakt Seelsorge
Petra Thielen (kath. Pastoralreferentin)
Andreas Noster (kath. Pfarrer)
Ulrich Harth (ev. Pfarrer)
06898/55-2391

Kontakt Ökumenische Krankenhaushilfe
Helmut Karrenbauer, 06898/55-3295 oder 06898/55-2293

Dienstleistungen

Seelsorge-Team: Ulrich Harth, Petra Thielen, Andreas Noster (von links)
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Endlich 
schmerzfrei!
Chronische Knieschmerzen erfolgreich 
mit der Spinalganglionstimulation 
behandeln

SCHMERZZENTRUM
PÜTTLINGEN
Terminvereinbarungen: 
06898/55-2047


