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Sehr geehrte Zuweiser,

wir freuen uns, Ihnen den ersten Newsletter aus dem Knappschaftsklinikum Saar zukommen

zu lassen. Gerne informieren wir Sie auch zukünftig mit diesem Medium über nützliche Trends,

geben Auskunft über neue Entwicklungen und zu aktuellen Top-Themen aus unseren Kliniken.

Die intensive und gute Zusammenarbeit mit Ihnen liegt uns ganz besonders am Herzen. Getreu

unseres Slogans „Ihre Gesundheit ist unser Fokus“, möchten wir Ihnen im Sinne Ihrer Patienten

schnell und kompetent zur Seite stehen. Den persönlichen Kontakt zu den verantwortlichen

Ärzten unseres Hauses halten wir für besonders wichtig. Um einen optimalen Austausch si-

cherzustellen, haben wir dem Newsletter eine Übersicht aller Telefonnummern unserer Chef-

und diensthabenden Ärzte beigefügt.

Herzliche Grüße

Ralf Beckstein Heiko Schwarz

Verwaltungsdirektor KH Püttlingen Verwaltungsdirektor KH Sulzbach

Ihre Gesundheit
ist unser Fokus
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Gefäßmedizin in Kooperation 
an zwei Standorten
Etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland lei-

den an einer Atherosklerose. Nur bei jedem

Dritten ist diese Erkrankung als Ursache für

eine Koronare Herzerkrankung, Schlaganfälle,

Schaufensterkrankheit oder Nierenschwäche

bekannt. Ebenso häufig sind Erkrankungen der

Venen, wie Thrombosen, Lungenembolie und

Krampfadern. 

Im Saarland spielt daher die Gefäßmedizin zur

Diagnostik und Therapie der Arterien- und Ve-

nenerkrankungen eine große Rolle. Im Kran-

kenhausplan wird die Bildung von Zentren mit

einer „Dreifach-Zertifizierung“ gefordert. Aus

diesem Grund haben wir im Krankenhaus Pütt-

lingen bereits vor Jahren ein Gefäßzentrum ge-

gründet, in dem Gefäßchirurgie, Angiologie

und Radiologie zusammenarbeiten. Bereits

2013 hatten wir die gewünschte Dreifach-Zer-

tifizierung erreicht.

Damit unsere Patienten auch im Krankenhaus

Sulzbach davon profitieren, haben wir die Ver-

sorgung von Gefäßpatienten in Sulzbach wei-

ter ausgebaut. Seit Oktober 2012 bieten wir

eine Gefäßsprechstunde in der Klinik für Innere

Medizin an, bei der sowohl ambulante als auch

stationäre Patienten untersucht werden. Die

Anmeldung erfolgt über das Sekretariat der Kli-

nik für Innere Medizin. In dringenden Fällen

werden Patienten auch konsiliarisch in der Kli-

nik für Gefäßchirurgie oder zur radiologisch-

angiologischen Intervention im Krankenhaus

Püttlingen vorgestellt. 

Ein weiteres Projekt zur Diagnostik von Gefäß-

komplikationen bei Diabetikern ist in Planung.

Da viele Diabetiker, ohne es zu wissen, an einer

pAVK leiden, sollte diese Patientengruppe auf

Durchblutungsstörungen untersucht werden,

was bei uns in Form von Dopplerdruckmes-

sungen und der Pulsoszillographie erfolgt. 

Damit wir unsere Patienten optimal versorgen,

hat unsere Diabetesberaterin Annette Steffen-

sky im Juli die Aufgabe der Koordinatorin für

Gefäßpatienten im Krankenhaus Sulzbach

übernommen. Auf ärztlicher Seite sind Dr.

Adams (CA der Klinik für Radiologie und Nu-

klearmedizin) und Dr. Abdelraman (Klinik für

Chirurgie) als Ansprechpartner vor Ort. Die Be-

funde werden in beiden Häusern gemeinsam

besprochen und die individuelle Therapie für

den Patienten festgelegt. 

Kontakt:

KH Sulzbach:

Koordination: Annette Steffensky, 

Tel.: 06897/574-3451; Sekretariat Innere Medizin:

Frau Theobald, Tel.: 06897/574-1101; Radiologie:

CA Dr. Adams, Tel.: 06897/574-1150, Dr. Abdel-

rahman

KH Püttlingen: Sekretariat Angiologie:  

Andrea Duchène, Tina Altmeyer, 

Tel.: 06898/55-2466, OÄ Dr. Jochum, (Angiolo-

gie), OA Dr. Ugur (Klinik für Gefäßchirurgie)

Darmzentrum Saar in Püttlingen zum 7. Mal zertifiziert

Sieben Jahre High-Performance

Bereits zum siebten Male in Folge hat das un-

abhängige Neu-Ulmer Prüfinstitut Onkozert

nach einer umfassenden Prüfung das Darm-

zentrum Saar im Krankenaus Püttlingen im

Auftrag der Deutschen Krebsgesellschaft zer-

tifiziert. Es handelt sich dabei um das einzige

zertifizierte Darmzentrum des Saarlandes, das

einen festen und beachtenswerten Stellenwert

in der interdisziplinären Versorgung von Darm-

krebspatienten genießt. Bereits seit 2007 zer-

tifiziert, bietet das Darmzentrum Saar eine

umfassende interdisziplinäre Versorgung,  die

alle notwendigen klinischen und ambulanten

Leistungserbringer anbindet, um die ganzheit-

liche medizinische und pflegerische Versor-

gung von Patienten mit Darmkrebs oder des-

sen Vorstufen sicherzustellen. 

Unsere Schwerpunktbereiche sind die Viszeral-

chirurgie, Gastroenterologie sowie die interni-

stische Onkologie, Strahlentherapie und Pa-

thologie. Um diese Hauptdisziplinen gruppie-

ren sich die niedergelassenen Ärzte und 

Zuweiser, die Psychoonkologen, Seelsorger,

Physiotherapeuten, die Stomatherapie, das Er-

nährungsteam sowie die onkologische Pflege. 

Kernstück der Verzahnung ist die wöchentliche

Tumorkonferenz, das sogenannte Tumorboard.

Hier treffen sich alle beteiligten Spezialisten

um den einzelnen Krankheitsverlauf und die

weitere Vorgehensweise gemeinsam zu be-

sprechen. 

Uns ist es wichtig, dass jeder Patient seine in-

dividuelle Therapie und Betreuung erhält sowie

eine leitliniengerechte Behandlung nach neue-

sten Expertenstandards. Neben der individuel-

len und professionellen Patientenversorgung

auf höchstem Niveau ist es uns ein weiteres

Anliegen, unsere Therapien auszuwerten und

mit anderen zertifizierten Zentren in Deutsch-

land zu vergleichen. Im jährlichen Vergleich der

von Onkozert durchgeführt wird, rangiert das

Darmzentrum Saar regelmäßig auf den vorde-

ren Plätzen. Besonders wichtig ist uns die

Rückmeldung unserer Zuweiser und Patienten,

die entweder in persönlichen Gesprächen oder

Patientenbefragungen sowie in regelmäßigen

Telefonanrufen nach ihrem stationären Auf-

enthalt, Befinden und ihrer Einschätzung be-

fragt werden. 

Kontakt:

Prof. Dr. Thomas Reck, Chefarzt der Allgemein-,

Viszeral- und Tumorchirurgie, Leiter Darmkrebs-

zentrum

Sekretariat: Andrea Peter, Tel.: 06898/55-2251

E-Mail: darmzentrum@kksaar.de

Von links: Prof. Dr. Thomas Reck, Dr. Matthias Maier, Michèle Thirion, Prof. Dr. Heiner Daus, Dr. Gerhard Fenzl
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Neues aus der Gefäßmedizin
Heute ist die Gefäßmedizin eine der innovativsten Bereiche in der Medizin. Gerade in den letzten Jahren hat ein

Paradigmenwechsel auf vielen Gebieten der Diagnostik und Therapie von Gefäßerkrankungen stattgefunden.

Endovaskuläre Verfahren bei Bauchaorten-

aneurysmen auf dem Vormarsch

Das Bauchaortenaneurysma ist eine krank-

hafte Erweiterung der Bauchschlagader über 3

cm. Es kommt vorwiegend bei Männern vor.

Dabei liegt das Verhältnis Männer zu Frauen

bei etwa 6 zu 1. Neben der erblichen Disposi-

tion spielen Risikofaktoren wie bei den übrigen

arteriosklerotischen Erkrankungen die Haupt-

rolle. Die Prävalenz eines Aortenaneurysmas

mit einem max. Querdurchmesser von minde-

stens 3 cm beträgt bei den über 50-jährigen 1%

und bei über 60-jährigen 10 %.

In Deutschland werden im Schnitt 12.000 Pa-

tienten jährlich mit einem nicht rupturierten

Aortenaneurysma und ca. 2.500 Patienten mit

einem rupturierten Aortenaneurysma statio-

när behandelt. Trotz aller Vorsorgemaßnahmen

ist die Zahl der rupturierten Aneurysmen in

den letzten Jahren in Deutschland nicht ge-

sunken. Unser Team des Gefäßzentrums in

Püttlingen behandelt im Jahr etwa 80 Patien-

ten mit Bauchaortenaneurysma. Darunter

etwa 10 Patienten mit einer Ruptur.

Die Diagnostik eines Bauchaortenaneurysmas

ist einfach durch eine Sonographie des Abdo-

mens zu stellen.  Für die weitere Feindiagno-

stik, Erkennung morphologischer Kriterien und

zur optimalen Therapieplanung ist jedoch die

weiterführende Diagnostik mittels multislice

CT und MR-Angio unbedingt erforderlich.

Die Operationsindikation bei asymptomati-

schen Aneurysmen ist abhängig vom Quer-

durchmesser und beträgt bei Männern 5 cm

und bei Frauen 4,5 cm. Bei symptomatischen

und rupturierten Aneurysmen liegt in jedem

Falle, unabhängig von dem Durchmesser, eine

OP-Indikation vor.

Der Aneurysmadurchmesser ist immer noch

der Hauptfaktor für das Rupturrisiko. Er liegt

zwischen 5 – 5,9 cm bei 10%, bei 6 – 6,9 cm bei

15% und bei über 7 cm bei über 60% der Be-

troffenen. Darüber hinaus spielt auch die

Wachstumsrate des Aneurysmas eine wesent-

liche Rolle für das Rupturrisiko. Bei einem

Wachstum von unter 0,3 cm pro Jahr ist die

Rupturrate gering, bei Progredienz von 0,5 cm

und über 0,5 cm steigt das Rupturrisiko erheb-

lich an.

Als Therapieoptionen wenden wir zwei

gleichberechtigte Verfahren an:

Die sogenannte „offene Operation“ (OAR) ist

technisch immer möglich. Sie wird durch eine

Laparotomie oder durch einen retroperitonea-

len Zugang durchgeführt. In den meisten Fäl-

len wird die aneurysmatisch veränderte Bauch-

schlagader durch eine Rohrprothese ersetzt.

Bei Beckenarterienaneurysmen sind zusätzli-

che Revaskularisationen nach Ausschaltung

der Aneurysmen erforderlich. 

Die endovaskuläre Aneurysma-Ausschaltung

(EVAR) ist von aneurysmaspezifischen Kriterien

abhängig. Nicht jeder Patient kann endovasku-

lär versorgt werden. Deutschlandweit ist diese

Methode seit etwa 25 Jahren im Einsatz.

In unserem Gefäßzentrum in Püttlingen führen

wir die Methode seit etwa 10 Jahren durch. An-

fangs waren es etwa 20% aller Patienten mit

Bauchaortenaneurysma, die endovaskulär ver-

sorgt wurden. Heute liegt der Anteil bei über

60%. Entscheidend für den Vormarsch der en-

dovaskulären Versorgung ist die technische

Entwicklung auf dem Gebiet der Prothesen.

Dazu zählt auch die Möglichkeit mit gebrunch-

ten und gecoverten Prothesen Eingeweide-Ar-

terien und Nierenarterien zu revaskularisieren.

Auch im Notfall, also bei rupturierten oder

symptomatischen Bauchaortenaneurysmen,

ist die endovaskuläre Versorgung in vielen Fäl-

len möglich. 

Das Hauptproblem der endovaskulären Versor-

gung liegt in den methodenspezifischen Kom-

plikationen, wobei hier vorwiegend die Endo-

leak-Probleme eine große Rolle spielen und mit

8 – 35 % nach Literaturangaben angegeben

werden. Es wird zwischen primärem und se-

kundärem Endoleak unterschieden. Daneben

erfolgt eine Klassifizierung in 5 Endoleaktypen.

Versorgungspflichtig sind Leckagen im Bereich

der Landungszonen und der Konnektionszo-

nen der Prothesen (Typ I und Typ III). Endolek-

kagen durch Zuflüsse, beispielsweise Lumbal-

arterien Typ II sind kurzfristig zu kontrollieren.

Weitere Komplikationen der Endoprothesen

sind Schenkelverschlüsse und Migrationskom-

plikationen. Aus diesen Gründen sind Nachun-

tersuchungen nach Stentprothesen in gewis-

sen Intervallen erforderlich.

Kontakt:

Sekretariat: Kornelia Jochum, 

Tel.: 06898/55-3240

E-Mail: gefaesschirurgie@kksaar.de
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Prof. Breuer aus dem Krankenhaus Sulzbach informiert über ACOS, LifeVest  
und Blutungsquellen im Dünndarm

Neues aus der Inneren Medizin
ACOS – Asthma-COPD-Overlap-Syndrom

Es handelt sich hierbei um eine neue Krank-

heitsbezeichnung, die Ihnen mit Sicherheit zu-

künftig öfter begegnen wird. In mindestens

10% der Fälle mit obstruktiven Atemwegser-

krankungen besteht eine Überlappung zwi-

schen Asthma und COPD. Für COPD ist typisch,

dass der FEV1-Wert unter Therapie sich zwar

bessern kann, jedoch der postdilatatorische

Quotient FEV1/FVC < 70 % bleibt. Asthmapa-

tienten können hingegen eine normale Lun-

genfunktion im symptomfreien Intervall auf-

weisen. Für Asthma sind Allergien in der An-

amnese oder eine positive Familiengeschichte

typisch, wohingegen die Exposition gegenüber

Noxen charakteristisch für COPD ist. Sofern der

postdilatatorische FEV1-Anstieg > 12 % und >

400 ml ist, spricht das für Asthma, wobei ein

solch ausgeprägter Anstieg untypisch für eine

COPD ist. Sofern die Diagnose nicht eindeutig

zu klären ist, sollte therapeutisch aufgrund der

Asthmakomponente unbedingt mit einem in-

halativen Kortikosteroid begonnen werden.

Mit LifeVest Herzrhythmusstörungen 

rechtzeitig erkennen

Die LifeVest ist ein nicht-invasives Verfahren,

das die automatische Erkennung und Behand-

lung von lebensbedrohlichen Herzrhythmus-

störungen wie Kammerflimmern und ventri-

kulären Tachykardien ermöglicht. Sie ist eine

Alternative zur Implantation eines ICD, wenn

ein ausreichender Schutz vor einem plötzli-

chen Herztod sichergestellt werden muss, eine

ICD-Implantation aber noch nicht indiziert ist.

So beträgt bei einer Ejektionsfraktion < 35 %

und neu diagnostizierter nicht-ischämischer

Kardiomyopathie oder Zustand nach Myokard-

infarkt die geforderte Wartezeit 90 bzw. 40

Tage bis zur Implantation eines ICD. Die Pa-

tienten werden in der korrekten Anlage der De-

fibrillatorweste ausführlich geschult und kön-

nen diese – ohne auf fremde Hilfe angewiesen

zu sein – selbst anlegen. Bei technischen Pro-

blemen werden die Patienten durch einen

Dienst des Herstellers unterstützt. Sobald die

LifeVest ventrikuläre Tachykardien oder Kam-

merflimmern erkennt, müssen die Patienten

eine Kontrolltaste drücken. Erfolgt das nicht,

wird angenommen, dass der Patient be-

wusstlos ist und es erfolgt die Schockabgabe.

Blutungsquellen im Dünndarm 

entdecken und stoppen

Mittlere gastrointestinale Blutungen sind im

klinischen Alltag von zunehmender Relevanz.

Als Blutungsquellen im Dünndarm kommen

neben Angiodysplasien auch Tumore, chro-

nisch-entzündliche Darmerkrankungen, Ulze-

rationen und Entzündungen in Betracht. Im

Frühjahr dieses Jahres haben wir im Kranken-

haus Sulzbach das endoskopische Spektrum

um die Kapselendoskopie erweitert.

Sollte eine obere gastrointestinale Blutung

mit den üblichen endoskopischen Blutstil-

lungstechniken (Unterspritzung, Clipapplika-

tion, Thermokoagulation) nicht zu beherrschen

sein, z.B. bei anatomisch ungünstig lokalisier-

ter Blutungsquelle oder bei diffuser Sickerblu-

tung, steht in unserer Sulzbacher Endoskopie

seit mehreren Wochen mit dem Hemospray

eine hocheffektive Alternative bereit. Das Spray

auf mineralischer Basis wird über einen Kathe-

ter durch den Arbeitskanal des Endoskops ap-

pliziert und ist bislang für arterielle Blutungen

im oberen Gastrointestinaltrakt zugelassen.

Kontakt: 

Sekretariat: Frau Kirsch, 

Tel.: 06897/574-1101

E-Mail: innere.sulzbach@kksaar.de

Minimal-invasive Methoden auf dem Vormarsch

Hernienzentrum im Krankenhaus 
Püttlingen etabliert
Traditionell handelt es sich bei einem großen

Anteil der Operationen, die in der Allgemein-

und Viszeralchirurgie durchgeführt werden,

um die Versorgung von Bauchwand- und Lei-

stenhernien. So führen wir in unserer Klinik für

Allgemein- und Viszeralchirurgie im Kranken-

haus Püttlingen jährlich etwa 400 Hernien-

operationen durch. Damit wir eine möglichst

hohe Versorgungsqualität sicherstellen, haben

wir in Zusammenarbeit mit einem deutsch-

landweiten Hernienregister ein Hernienzen-

trum initiiert. Die Vielzahl der möglichen OP-

Verfahren, die in den letzten Jahren eingeführt

wurden, macht eine systematische Herange-

hensweise an die Thematik erforderlich. Im so-

genannten „tailored approach“ ermitteln wir

bereits vor der OP das für den Patienten am Be-

sten geeignete Verfahren. Vorzugsweise kom-

men minimal–invasive Verfahren zum Einsatz.

Zur Qualitätskontrolle erfolgt die Teilnahme an

der Qualitätssicherungsstudie Herniamed: Es

werden zahlreiche Daten erfasst, von der all-

gemeinen Anamnese und den individuellen Ri-

sikofaktoren des Patienten, über das OP-Ver-

fahren und etwaige intraoperative Komplika-

tionen, bis zum postoperativen Verlauf. Ebenso

erfolgt ein systematisches follow-up nach

einem, fünf und zehn Jahren durch kurze Fra-

gebögen, die an die Patienten und ihre Haus-

ärzte verschickt werden. Auf diese Weise über-

prüfen wir langfristig, ob die aktuelle, den Leit-

linien entsprechende Versorgung, auch den

erhofften Erfolg bringt. 

Das „DHG-Siegel Qualitätsgesicherte Hernien-

chirurgie“ der Deutschen Herniengesellschaft

(DHG) haben wir im September 2014 erhalten.

Die Zertifizierung des Zentrums durch die

Deutsche Herniengesellschaft (DHG) und die

Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Vis-

zeralchirurgie (DGAV) als Kompetenzzentrum

für Hernienchirurgie ist für das Jahr 2015 ge-

plant.

Kontakt:

Sekretariat: Andrea Peter, Tel.: 06898/55-2251

E-Mail: chirurgie.puettlingen@kksaar.de

LifeVest
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Dr. Georg Jacobs, Prof. Dr. Heiner Daus, PD Dr. Rudolf Schmits

Onkologie-Praxis im 
Krankenhaus Püttlingen

Die Praxis für Hämatologie und Onkologie der

Drs. Jacobs, Prof. Daus und PD Schmits koope-

riert mit dem Krankenhaus Püttlingen seit fast

zehn Jahren. Sie waren Mitbegründer des er-

sten Darmzentrums im Saarland. Die guten Er-

fahrungen in der Kooperation mit dem Kran-

kenhaus Püttlingen wie auch die Routine im

Betrieb eines ausgelagerten Standortes veran-

lassten die Gemeinschaftspraxis, dieses er-

folgreiche und Erfolg versprechende Modell

auch in Püttlingen umzusetzen.

Seit über einem Jahr führen sie eine voll inte-

grierte Praxis im Krankenhaus Püttlingen, die

täglich besetzt ist und eine voll umfängliche

Sprechstunde anbietet. Auf diese Weise haben

wir eine ambulante Tagesklinik ergänzt, die In-

fusionsbehandlungen, Transfusionen, Chemo-

therapien und einen Konsiliardienst anbietet.

Ergänzt wird die gute Kooperation durch eine

wöchentliche Tumorkonferenz, die mit unse-

rem Darmzentrum Saar durchgeführt wird.

Ein großer Teil der Patienten wird somit wohn-

ortnah betreut. Darüber hinaus können Fragen

zu den Patienten vor Ort unmittelbar mit Ärz-

ten und Pflegepersonal erörtert werden. Vor-

teile entstehen auch für umliegende Praxen:

Patienten können seither auch für bestimmte

Diagnosen vorgestellt und konsiliarisch unter-

sucht werden.

Unsere Onkologie-Praxis im Krankenhaus Pütt-

lingen ist zu den folgenden Kernzeiten zu 

erreichen: dienstags, mittwochs, freitags ab

11.00 Uhr.

Kontakt:

Anmeldung über unsere Praxis, 

Tel.: 0681/85766-0 oder 

im Krankenhaus Püttlingen, Tel.: 06898/500-1810

Neuer Kernspintomograf im 
Krankenhaus Püttlingen etabliert
Das Krankenhaus Püttlingen hat sich im Juli mit einem neuen 1,5 Tesla Ganzkörperkernspintomografen der Firma

Siemens (Avanto fit) verstärkt. Die Besonderheit bei der Neuinstallation liegt in der Weiterverwendung des Grund-

magneten. Die gesamte andere für die Bildgebung entscheidende Technik wurde neu installiert. Der Vorteil dieser

Methode (Upgrade auf das Avanto fit-Gerät) liegt darin, dass auf teure Umbaumaßnahmen verzichtet werden

konnte. Für unsere Patienten liefert das Gerät entscheidende Verbesserungen:

Verbesserte Tumordiagnostik:

Durch die verbesserte Bildgebung können kleine

Tumore im gesamten Körper früher und besser

diagnostiziert werden. Besonders die neue, so-

genannte DWI-Technik (Diffusion Weighted Ima-

ging) spielt dabei eine wichtige Rolle. Diese

bahnbrechende Technologie wurde nochmals

massiv verbessert und die Sequenz läuft in we-

nigen Minuten und ohne Kontrastmittel ab.

Neurologie: Schlaganfälle besser und 

früher erkennen

Neue Sequenzen und eine verbesserte Bildge-

bung lassen vor allem kleine Schlaganfälle frü-

her und besser erkennen. Das ist besonders

wichtig für unsere Patienten der „Stroke Unit“.

Aber auch die Detektionsrate für entzündliche

neurologische Erkrankungen, insbesondere der

multiplen Sklerose, wurde weiter verbessert. Die

Hirnspektroskopie liefert jetzt noch bessere Er-

gebnisse bei der Differenzierung von entzünd-

lichen und tumorösen Erkrankungen.

Gefäße: optimierte Ganzkörpergefäß-

darstellung

Die neue Spulentechnologie ermöglicht eine

bessere Ganzkörpergefäßdarstellung zur Dia-

gnose von Gefäßverschlüssen. Eine Katheteran-

giografie, auch für den Unterschenkel, ist damit

nicht mehr notwendig. Eine neue Software

(TWIST) ermöglicht auch in hoher Zeitauflösung

die Darstellung des Blutflusses. Das kommt vor

allem unseren Patienten des Gefäßzentrums zur

Planung von Stenteinlagen oder Gefäßoperatio-

nen zugute.

Orthopädie: Untersuchung von 

Endoprothesen

Eine hoch moderne Technologie ermöglicht die

Untersuchung von Gelenkendoprothesen. Die

bisherigen Artefakte, die zum Teil eine Diagno-

stik unmöglich machten, werden durch spe-

zielle Programme minimiert. Dadurch können

wir die Knochen- und Weichteilstrukturen in der

Umgebung einer künstlichen Prothese deutlich

besser beurteilen. Vor allem bei der primären

Gelenkdiagnostik bei Arthrose und Arthritis er-

zielen wir deutlich bessere Ergebnisse um die

richtigen Entscheidungen für konservative The-

rapie oder einen Gelenkersatz zu treffen.

Auch degenerative Erkrankungen der Wirbel-

säule, wie Bandscheibenvorfälle lassen sich, ins-

besondere bei atypischen Lagen und im Hals-

bereich, noch besser diagnostizieren.

Gastrointestinale Erkrankungen:

Der große Vorteil des neuen MRT in der Bauch-

diagnostik liegt in der wesentlich schnelleren

Bildgebung. Die Patienten müssen zur Abklä-

rung von tumorösen oder entzündlichen Er-

krankungen im Bauchraum nur noch kurz die

Luft anhalten. Die Artefakte, die bisher die Dia-

gnostik einschränkten, können nun auf ein Mi-

nimum reduziert werden. Schwerpunkte sind

bei uns die Bildgebung der Leber- und Gallen-

wege sowie die Diagnostik von entzündlichen

und tumorösen Dünn- und Dickdarmerkran-

kungen. Hier verbesserte sich im Tumorstaging

die Detailerkennbarkeit der Tumorausbreitung.

Ganzkörperdiagnostik: Hilfe bei der Suche

nach Entzündungsherden

Die Ganzkörperdiagnostik in der Kernspinto-

mografie zur Suche von Entzündungsherden

oder vermuteten, unklaren Tumoren konnte

nochmal in der Detailerkennbarkeit verbessert

und in der Zeitachse deutlich verkürzt werden.

Zusammenfassung:

Trotz Kostendruck haben wir mit dieser Auf-

und Umrüstung unseres Kernspintomografen

den allerneuesten technischen Stand für un-

sere Patienten realisiert. Der große Fortschritt

liegt in einer deutlich verbesserten Früherken-

nung von Tumoren des ganzen Körpers sowie

in optimierten Darstellungen von Entzündun-

gen im Körper. Auch die Bedienung für das Per-

sonal wurde bei diesen hoch komplexen Me-

thoden deutlich vereinfacht und standardi-

siert, so dass die Ergebnisqualität nochmals

verbessert wird.

Kontakt:

Sekretariat: Karin Altmeyer, 

Tel.: 06898/55-2242

E-Mail: radiologie.puettlingen@kksaar.de
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Chefarzt Dr. Christoph Lang
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Chefarzt Dr. Christoph Lang wurde von der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie prämiert

Sulzbacher Urologe für beste 
Präsentation ausgezeichnet

Im Rahmen der diesjährigen 55. Jahrestagung

der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urolo-

gie hielt Chefarzt Dr. Christoph Lang im Rah-

men des wissenschaftlichen Programms einen

Vortrag zum Thema „Angioinvasives Angio-

myolipom – seltene potentielle maligne Form

eines gutartigen Nierentumors, ein Fallbe-

richt“. Für seinen Vortrag und die Präsentation

wurde er  durch die Jury für die interessanteste

Fallvorstellung  ausgezeichnet. Die Mitglieder

der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urolo-

gie vergeben den Preis, um die nach Inhalt und

Präsentation besten wissenschaftlichen Mit-

teilungen der Tagung auszusuchen. 

Darüber hinaus moderierte Dr. Frank Becker

aus dem Sulzbacher Chefarztkollegium der

Urologie die Video-Operationssitzung. Er war

federführend für die Organisation und Mode-

ration eines Praxisseminars über neue Sub-

stanzen in der Tumortherapie engagiert.

Neben den regelmäßig stattfindenden Fortbil-

dungsveranstaltungen für niedergelassene

Kollegen sind auch in Zukunft weitere wissen-

schaftliche Beiträge und Veröffentlichungen zu

aktuellen Aspekten der Urologie im Rahmen

von regionalen und überregionalen Kongres-

sen geplant. 

Kontakt:

Sekretariat: Heike Schirra-Kruft, 

Tel.: 06897/55-1171

E-Mail: urologie@kksaar.de

Es geht jetzt schonender und schneller 

Neue Mandel-OP bietet mehr Sicherheit
Dr. Wolfgang Hornberger, Belegarzt der HNO im Krankenhaus Sulzbach, setzt ein modernes Mandel-OP-Verfahren

ein, bei dem die Patienten bereits nach 4 Tagen wieder das Klinikum verlassen können. Die Technik entwickelte 

Dr. Hornberger bereits 2011. Das Verfahren wurde seither bei über 600 Patienten erfolgreich angewendet. 

Es gibt verschiedene Methoden die Gaumen-

mandeln (Tonsillen) zu entfernen. Herkömmli-

che Verfahren bei einer Mandel-OP (Tonsillek-

tomie) mit einer verbleibenden offenen Wunde

im Hals bedeuten für viele Patienten eine wo-

chenlange schmerzhafte Erfahrung mit dem

Risiko einer Nachblutung. Diese ereignen sich

schicksalhaft. Sie können jederzeit und bei

jedem Patienten auftreten. Der Anteil liegt

bundesweit bei etwa 6,5 Prozent der Fälle, die

unter Umständen auch tödlich verlaufen kön-

nen. Die meisten Nachblutungen treten am er-

sten und zwischen dem fünften und siebten

Tag nach dem Eingriff auf. Daher beträgt die

durchschnittliche stationäre Aufenthaltsdauer

7 bis 8 Tage. 

Die neue Methode der Tonsillektomie unserer

HNO mit mehrschichtigem Verschluss der

Wunden verspricht viele Vorteile, reduziert vor

allem Schmerzen und die Gefahr einer Nach-

blutung. Im  Krankenhaus Sulzbach erzielte das

neue Verfahren eine Schmerzmittelreduktion

von fast 70%. Der Aufenthalt für Patienten ver-

kürzt sich um etwa 50%, von 8 Tagen auf 3 bis

4 Tage. Die bessere und schnellere Wundhei-

lung führt zu einer schnelleren Genesung. 

Schonender und schneller – das neue 

Verfahren

Früher waren Eingriffe an den Mandeln häufig

mit einigen Risiken für den Patienten verbun-

den. Folgewirkungen wie Blutungen, Mundge-

ruch, erhebliche Schmerzen und Wundinfek-

tionen waren zu beobachten. Als Ursache galt

die offene Wunde im Gaumen, die nicht ver-

schlossen wurde. Andererseits entstand beim

Verschließen der Gefäße durch Elektrokoagu-

lation eine Verbrennungswunde, die eine lange

Zeit zum Abheilen benötigte. Die von einigen

Autoren propagierte Teilentfernung der Man-

deln führt gezwungenermaßen zu einer Ver-

narbung innerhalb der Mandeln, was immer

wieder zu Abszessbildungen führt.

Unsere HNO im Krankenhaus Sulzbach ent-

fernt mittels der eigens entwickelten Methode

die Mandeln komplett (mit der Kapsel) und

sieht aufgrund schlechter Erfahrungen von

einer Teilentfernung ab. Die Patienten verlas-

sen das Krankenhaus heute nach 3 bis 4 Tagen

und können innerhalb von 10 Tagen wieder nor-

mal essen. Früher war mit einem Aufenthalt

kürzer als 8 Tage nicht zu rechnen. Darüber

hinaus mussten die Patienten sich etwa 3 Wo-

chen lang schonen. Unser Grund für das neue

Verfahren ist vor allem das Abwenden von der

alten Meinung, dass man Tonsillektomiewun-

den nicht verschließen dürfe. Es hieß, die Ge-

fahr von Schluck- und Sprechstörungen sei zu

hoch. Neueste klinische Erfahrungen bei

Schnarchoperationen mit Gaumenbogenpla-

stiken bestätigen jedoch, dass beim Vernähen

von Tonsillektomiewunden keine der genann-

ten Beeinträchtigungen entstehen. Sogar die

störenden Nähte im Mund der Patienten ver-

meiden wir, indem die Wunde mit nach innen

liegenden Knoten verschlossen wird. Somit lei-

den Betroffene auch weit weniger an einem

Fremdkörpergefühl.

Kontakt:

Monika Hornberger, Tel.: 06897 / 574-1145

E-Mail: hno@kksaar.de

Durchgängiger Erfolg – 

40 Jahre Erfahrung sprechen für sich

Dr. Wolfgang Hornberger kann auf einen

großen Erfahrungsschatz als Hals-Nasen-

Ohrenarzt zurückblicken. Das zahlt sich

vor allem für die Patienten aus, da der

Spezialist unerwünschte Nebenwirkun-

gen kennt und sie systematisch aus-

schließen kann. In der mit 12 Betten größ-

ten HNO-Belegabteilung des Saarlandes

gab es nach über 600 Eingriffen dieser

modifizierten Tonsillektomie weder

Nachblutungen, noch Schluck- oder

Sprachstörungen.
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