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Sehr geehrte Zuweiser,

wir hoffen, dass Sie einen guten Einstieg in das neue Jahr gefunden haben und freuen uns, Sie über

einige Neuigkeiten aus dem Knappschaftsklinikum Saar zu informieren. So entwickelte ein For-

scherteam unserer Augenklinik eine kontextsensitive Shutterbrille zur Verbesserung der Amblyo-

pie-Therapie bei Kindern. Im vergangenen Jahr konnten wir ebenfalls unsere neue Augen-Ambulanz

eröffnen, die unseren Patienten modernste Technik, Komfort und Patientensicherheit bietet. Dar-

über hinaus haben wir eine neue Chefärztin in unserem Institut für Radiologie und Nuklearmedi-

zin, deren Ziele und Inhalte wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Verstärkung fand auch unsere

Schmerzklinik, in die Dr. Florian Lenhard als leitender Oberarzt zurückgekehrt ist. Ein Erfolgsgarant

in der Therapie von Darmkrebs der vergangenen Jahre ist unser Darmzentrum Püttlingen, wie Ihnen

die Zahlen in folgendem Artikel belegen. Ergänzt haben wir für Sie Neuigkeiten zur COPD und zu

erfolgreichen Therapien bei Parkinson. Neue Strukturen und ein breiteres Leistungsspektrum bie-

tet auch unser Schilddrüsenzentrum, was wir Ihnen in diesem Newsletter aufzeigen möchten. Up-

to-date halten wir Sie auch mit den aktuellsten Infos zum Entlassmanagement.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und bitten Sie, wenn Sie Fragen haben, direkt auf uns

zuzukommen.

Herzliche Grüße

Ralf Beckstein Heiko Schwarz

Verwaltungsdirektor Verwaltungsdirektor

Klinik Püttlingen Klinik Sulzbach

Dr. Sabine Ruffing (rechts), neue Chefärztin des Instituts für Radiologie
und Nuklearmedizin Püttlingen zusammen mit Frau Dr. Ossig (links) und
Frau Dr. Jochum (Mitte) 
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Bundesministerium fördert innovativen Behandlungsansatz 
zur Verbesserung der Therapieadhärenz

Forscherteam der Augenklinik entwickelt 
kontextsensitive Shutterbrille zur Verbesserung
der Amblyopie-Therapie bei Kindern
Schwachsichtigkeit bei Kindern (Amblyopie) behandeln Ophthalmologen durch Abkleben des gesunden Auges – 
das ist der Goldstandard in der Behandlung seit rund 50 Jahren. Dadurch wird das schwachsichtige Auge „trainiert“,
genauer: Das Gehirn lernt die Signale des schwachsichtigen Auges anzunehmen und in die Gesamtwahrnehmung 
zu integrieren. Entscheidender Erfolgsfaktor in der Therapie ist die Tragezeit. Durch die schlechte Akzeptanz ver-
fehlen bisher viele Therapien ihr Ziel. Die Therapieadhärenz möchten wir durch die neue, kontextsensitive Techno-
logie einer interaktiven Shutterbrille mit sensorischem Feedback maßgeblich verbessern und objektiv überprüfen.
Die schwierigere Behandlung kleiner Kinder erfährt damit hoffentlich einen entscheidenden Durchbruch. Weil das
lästige Abkleben des gesunden Auges entfällt und sich die interaktive Brille individuell an das Aktivitätsniveau des
Kindes anpasst, soll die neue Shutterbrille das permanente Tragen erleichtern. Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) fördert das innovative Forschungsprojekt unserer Augenklinik Sulzbach. Die Entwicklung 
der neuen Shutterbrille zur individualisierten Therapie von Schwachsichtigkeit ist Gesamtziel eines einmaligen 
Verbundprojekts unter der medizinischen Leitung von Prof. Dr. Kai Januschowski und Dr. Annekatrin Rickmann. 

Mit einer Prävalenz von 3–5% bildet Am-

blyopie eine der häufigsten Ursachen für

Sehbehinderungen während der ersten Lebens-

jahre. Es handelt sich dabei um eine Unterent-

wicklung desjenigen Teils des Nervensystems,

das für die Verarbeitung visueller Information

erforderlich ist. Ursächlich finden sich häufig

organisch bedingte Sehbehinderungen im 

frühen Kindesalter, wie ein- oder beidseitiger

Refraktionsfehler, Schielen oder eine frühkind-

liche Katarakt. Bisher wird die Amblyopie stan-

dardmäßig durch Okklusion des besseren

Auges mit einem verdunkelnden Pflaster thera-

piert. Der Begriff Okklusion bezeichnet das ge-

zielt eingesetzte Abdecken eines Auges (z. B.

durch Augenpflaster) zur Eliminierung von Dop-

pelbildern und zu diagnostischen Zwecken. Bei

der Amblyopiebehandlung hängt der Therapie-

erfolg von der Okklusions-tragezeit ab. Im Ein-

satz sind aktuell auch „einfache“ Shutterbrillen

ohne intelligente Sensorunterstützung, die le-

diglich rhythmisch einen Hell-Dunkel-Wechsel

erzeugen durch Verdecken des Sichtfeldes.

Vorteile der interaktiven Shutterbrille
Durch ihre kontextsensitiven Sensoren passt

sich die interaktive Shutterbrille an das Bewe-

gungsniveau des Nutzers an und kann sogar

beim Sport getragen werden. Die Technik ist

erstmals kindgerecht und bietet eine schlüssige

Lösung für das Problem der oft schlechten Ak-

zeptanz der heutigen Therapien. Die Entwick-

lung einer sensorgestützten Shutterbrille ist

weltweit ein einzigartiges Projekt. Die moderne

Technologie für die Zielgruppe Kinder und Ju-

gendliche könnte sogar potentiell eine Option

für Erwachsene darstelle. Ein weiterer Vorteil

liegt darin, dass die Shutterbrille uns fortlau-

fend Daten für das Monitoring liefern kann und

damit den Therapieplan sinnvoll unterstützt.

Nach Auswerten aller Sensordaten gibt die

Brille dem Träger pro Tag ein kindgerechtes

Feedback. Zudem können Eltern mittels einer

App Okklusionszeiten und Trageverhalten be-

obachten.

Herausforderung: Therapieadhärenz 
signifikant erhöhen
Die Robustheit und Zuverlässigkeit des Feed-

backmechanismus und die kontextsensitive In-

teraktion sind ein wesentlicher Aspekt im Hin-

blick auf die Therapieadhärenz. Die eigentliche

Herausforderung in der Therapie besteht darin,

dass die Therapieadhärenz mit den gängigen
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Verfahren nicht objektiv überprüfbar ist und die

Behandlung dadurch versagen kann. Insbeson-

dere beim Verdecken des gut sehenden Auges

mit einem unbequemen, entstellenden und

daher vom Kind schlecht akzeptierten Klebe-

pflaster ist das der Fall. Selbst mit den aktuell

gängigen „einfachen“ Shutterbrillen ist die The-

rapieadhärenz häufig unzureichend, weshalb

unnötig viele Therapien ihr Ziel verfehlen. Mit

unseren interdisziplinären Aktivitäten wollen

wir hier in Sulzbach bessere Voraussetzungen

bei der Therapie der Amblyopie schaffen. Wir

haben hier sehr gute Strukturen und ein Exper-

tenteam aufgebaut, um die schnelle und effi-

ziente Umsetzung der präklinischen Forschung

in die klinische Behandlung der Schwachsich-

tigkeit umsetzen zu können. Dazu zählt auch

die enge Anbindung an unsere Sehschule. Hier

bieten unsere speziell geschulte Orthoptistin-

nen und erfahrene Operateure die komplette

Bandbreite für die Behandlung von Augenfehl-

stellungen oder anderen Augenbewegungsstö-

rungen an. Damit bündeln wir in Sulzbach alle

wesentlichen Elemente: Der translationale, be-

reichsübergreifende Ansatz in enger Zusam-

menarbeit mit unseren Experten der Sehschule

sowie den Operateuren.

Vernetzung gewährleistet reife Technologie
Das Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) fördert das Kooperationsprojekt

zwischen unserer Augenklinik, dem Fraunhofer-

Institut für Biomedizinische Technik (IBMT) und

dem Medizintechnologieunternehmen Novi-

dion. Mit Hinblick auf den tradierten und nur

unzureichend abgedeckten therapeutischen

Markt, den zu erwartenden medizinischen Nut-

zen und das erhebliche Einsparpotential für die

Krankenkassen betrachtet die Novidion GmbH

das InsisT-Projekt als zukunftsweisend für die

Behandlung von Amblyopie. Das Projekt bein-

haltet die Entwicklung eines interaktiven Me-

dizingeräts mit direkt am Körper getragenen

Sensoren und Aktoren. Seit April 2017 läuft die

technische Entwicklung der Brille und ist auf

drei Jahre ausgelegt. Dann steht ein erster De-

monstrator bereit, der in einer Studie getestet

werden soll.

Kontakt:
Augenklinik Sulzbach

Sekretariat: Susanne Schneider

06897/574-1119

augen@kksaar.de

Darstellung des InsisT-Systems. Die mit multimodalen Sensoren und Patientenfeedback
ausgestattete Shutterbrille kommuniziert über eine Bluetooth-Schnittstelle bidirektional
mit einem Smartphone, wobei die zugehörige Software von den Eltern des Kindes intuitiv
bedienbar ist. Das Smartphone übermittelt relevante Daten an eine über das Internet zu-
gängliche Patientenakte, die wiederum vom behandelnden Arzt über eine Internetschnitt-
stelle abgerufen und ausgewertet werden kann.

Die Experten in Forschung 
und Entwicklung

Prof. Dr. Kai Januschowski gilt als 

ausgewiesener Experte für die Netzhaut-

chirurgie sowie die Therapie des Grauen

Stars und entzündlichen Augenerkran-

kungen. Er ist als Oberarzt an der Augen-

klinik Sulzbach tätig und leitet neben der

Sektion für entzündliche Augenerkran-

kungen auch das klinische Studienzen-

trum der Augenklinik. Januschowski

bringt seine Expertise für die Therapie der

Amblyopie seit 2012 ein und entwickelt

im Verbund mit anderen Opthalmologen

die Shutterbrille seit April 2017. 

Dr. Thomas Velten arbeitet seit 1995 auf

dem Gebiet der Mikrosensorik. Seit 2001

ist er am Fraunhofer IBMT tätig und leitet

die Abteilung Biomedizinische Mikro-

systeme. Er koordiniert die Entwicklung

einer miniaturisierten Multi-Sensorik für

die Shutterbrille mit der Möglichkeit

einer drahtlosen Datenabfrage durch ein

Smartphone.

Dr. Annekatrin Rickmann Prof. Dr. Kai Januschowski
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Patientensicherheit, Komfort, Qualität

Vorteile der neuen 
Augennotfallambulanz in Sulzbach

I nnerhalb der letzten sechs Jahre hat sich in 

unserer Augenklinik die Patientenzahl im sta-

tionären und ambulanten Bereich fast verdrei-

facht. Deshalb erweitern wir unsere Ambulanz-

räume, den Augen-OP, das Ambulante OP-Zen-

trum sowie unsere Kurzliegerstation. Unser Ziel

dabei ist, unsere Servicequalität weiter zu ver-

bessern und geringere Wartezeiten für unsere

Patienten zu erzielen. In unseren neuen Räum-

lichkeiten haben wir in unmittelbarer Nähe zur

Augenambulanz auch die Graue Star Ambulanz,

das Makulazentrum Saar und die Augenlaserkli-

nik Saar untergebracht.

2017 konnten wir unsere neuen Räumlichkeiten

auf 2.500 m² Fläche einweihen mit…

• einem neuen Augen-OP mit insgesamt 7

modernen Operationssälen

• einem modernen ambulanten OP-Zentrum

für bis zu 15.000 Patienten pro Jahr

• einer große Augenambulanz für bis zu

50.000 ambulanten Patienten im Jahr

• 16 Spezialsprechstunden, in denen 33 

spezialisierte Ärzten arbeiten

• einem modernen Augendiagnosezentrum

mit der neuesten technischen Ausstattung

• einer neuen Kurzliegerstation

• einer deutschlandweit spezialisierten 

Augenhornhautbank in moderner Rein-

raumqualität

Auch an unsere jüngsten Patienten haben wir

gedacht: Dank des ausgedehnten Spiel- und

Wartebereichs der neuen Kinderambulanz kön-

nen die Kinder im Vorfeld von Untersuchungen

entspannen und den Komfort unserer Klinik

spielerisch erleben.

Neue Richtlinien für Diagnose und Therapie

Aktuelle COPD-Diagnostik
2017 wurden die internationalen GOLD-Krite-

rien zur COPD-Diagnostik und Therapie revi-

diert. Voraussetzung für die Diagnose „COPD“

ist wie bisher ein postdilatatorischer FEV1/FVC <

70%. Hiernach erfolgt dann die Schweregrad-

einteilung – wie bisher. Neu ist, dass sich die

Stufentherapie der COPD nicht mehr nach dem

Schweregrad richtet, sondern nach der Eintei-

lung in Gruppen A-D, wobei sowohl die Exazer-

bationen als auch die klinische Symptomatik

bei der Einteilung berücksichtigt werden. Pro-

blematisch hierbei ist, dass die klinische Sym-

ptomatik anhand von standardisierten Frage-

bögen (CAT oder mMRC) erfasst werden muss.

Seitens der Deutschen Gesellschaft für Pneu-

mologie wird in den 2018 Leitlinien klar die CAT-

Anwendung bevorzugt. Sofern die Patienten je-

doch mit diesem Fragebogen nicht zurecht

kommen – was nicht selten ist – werden wir uns

bzgl. der Therapie immer noch primär nach der

klassischen Schweregradeinteilung richten

müssen. Dort, wo es sinnvoll und machbar ist,

werden wir in Zukunft die Einteilung A-D zu-

sätzlich durchführen und dann die Behandlung

entsprechend gestalten. Neu ist, dass die inha-

lativen Kortikosteroide in den Therapieempfeh-

lungen deutlich an Stellenwert verloren haben

zugunsten von lang wirksamen Muskarinanta-

gonisten oder Beta-2-Agonisten, ggf. einzeln

oder auch in Kombination. Neu ist auch der hö-

here therapeutische Stellenwert von Roflumi-

last, sofern FEV1 < 50% des Sollwertes ist und

eine chronische Bronchitis vorliegt. 

Kontakt:
Klinik für Innere Medizin

Chefarzt Prof. Dr. Hans-Willi Maria Breuer

Sekretariat

06897/574-1101

innere.sulzbach@kksaar.de

Comeback von Dr. Florian Lenhard als neuer Ltd. Oberarzt

Schmerzklinik in Püttlingen 
personell verstärkt
Dr. med. Florian Lenhard ist seit dem vergange-

nen Jahr wieder in der Püttlinger Schmerzklinik

als Leitender Oberarzt tätig. Bereits 1989 bis 2010

war Dr. Lenhard als Mitarbeiter in verschiedenen

Abteilungen (Chirurgie /Gefäßchirurgie, Anäs-

thesie, spezielle Schmerztherapie) in der Klinik

tätig. Die letzten 10 Jahre seiner Tätigkeit in

Püttlingen absolvierte er in der Abteilung spe-

zielle Schmerztherapie. Zur Erweiterung seiner

therapeutischen Möglichkeiten wechselte er

dann für fast 7 Jahre in die konservative Ortho-

pädie nach Losheim. Weiterhin als Schmerzthe-

rapeut tätig, erwarb er dort unter anderem die

Zusatzbezeichnung „Osteologie“ und erlernte

die Grundlagen der manualtherapeutischen

Techniken sowie die Indikationsstellungen aller

Arten von Orthesen. 

Kontakt:
Klinik für Schmerztherapie

Sekretariat

Isabel Blaß / Agnes Schille

06898/55-2047

schmerztherapie@kksaar.de
Der neugestaltete Empfangsbereich der Augenklinik Sulzbach

Dr. Florian Lenhard

Prof. Dr. Hans-Willi Maria Breuer bei der COPD-Diagnostik
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Interdisziplinäre Onkologie in Klinik Püttlingen

Netzwerk des Püttlinger Darmkrebs-
zentrums hat sich überregional etabliert

Lange vor dem nationalen Krebsplan im Jahre

2008 wurde 2002 die interdisziplinäre Tumor-

konferenz in unserer Klinik gegründet. Sie ist

damit eine der ältesten Konferenzen im Saar-

land und stellt das Kernstück der individuellen

Entscheidungsfindung für unsere Patienten dar.

Ca. 400 bis 500 Patienten, die für eine kombi-

nierte Behandlung aus Operation, Strahlen- und

Chemotherapie infrage kommen, werden jähr-

lich intensiv besprochen und der Krankheitsver-

lauf begleitet. Konsequenterweise wurde unser

Darmzentrum 2007 als erste Klinik im Saarland

von der Deutschen Krebsgesellschaft als „zerti-

fiziertes Darmkrebszentrum“ ausgezeichnet.

Bundesweit waren wir die 34. Klinik in Deutsch-

land – mittlerweile sind ca. 300 Kliniken zertifi-

ziert. Entsprechend liegt ein Schwerpunkt der

onkologischen Versorgung im Bereich der Tu-

moren des Gastrointestinaltraktes einschließ-

lich Bauchspeicheldrüse und Leber.

Moderne Therapien mit Bestrahlung, 
Chemotherapie und minimal-invasiver OP
Entsprechend haben wir die neuesten techni-

schen Entwicklungen im Netzwerk unserer in-

terdisziplinären onkologischen Versorgung auf-

genommen: Am Winterberg wurde die Strah-

lentherapie mit einem Gerät der neuesten

Generation ausgerüstet, die Onkologische Pra-

xis der Kollegen Jacobs/Daus/Zwick hat einen

eigenen Standort in unserer Klinik, sodass die

wohnortnahe Versorgung sowohl in Püttlingen,

als auch im Bereich Saarbrücken gegeben ist.

Im operativen Gebiet arbeiten wir überwiegend

minimal-invasiv, um Patienten das große Ope-

rationstrauma und den damit verbundenen

längeren Genesungsprozess zu ersparen. In der

Endoskopie wurden die endoskopische Submu-

kosadissektion und vor allem auch die endo-

skopische Vollwandexzision im Kolon etabliert. 

Zahlen belegen erfolgreiche Ergebnisse im
Darmzentrum
Dank unserer Netzwerkstruktur und unseres

konsequenten Qualitätsmanagements zeigen

die Benchmark-Daten aus dem Darmkrebszen-

trum, dass unsere Arbeit sowohl im Hinblick

auf Fallzahlen, als auch Ergebnisse von Erfolg

gekrönt ist. Auch in anderen Bereichen, z. B. der

Pankreaschirurgie liegen wir mit einer Null-Le-

talität und Morbidität von 14% sowie einer

mittleren Überlebenszeit von 44 Monaten nach

unserer letzten Analyse in einem sehr guten Er-

gebnisbereich für unsere Patienten. 

Kontakt:
Darmkrebszentrum Püttlingen

Prof. Dr. Thomas Reck

06898 / 55-3013

darmzentrum.puettlingen@kksaar.de

www.kksaar.de

Operative Fälle Kolonkarzinom

Benchmarkingbericht der zertifizierten Darmkrebszentren 2015 in Deutschland

Püttlingen

Operative Fälle Rektumkarzinom

Revisions-OPs am Kolon Revisions-OPs am Rektum

Gesamtbewertung – Behandlungsqualität

Püttlingen

Püttlingen Püttlingen

Püttlingen
Tumorkonferenz, hintere Reihe von links: Dr. K. Fügener (Radiologie), Dr. K. Faßbender (Innere Medizin), Dr. S. Amela-Neuschwander (Strahlenklinik

Winterberg), N. Alt (Koordinatorin Darmzentrum) / vordere Reihe von links: Dr. G.  Jacobs (Onkologie), Dr. R. Weimann (Pathologie Winterberg), 

Dr. M. Maier (Innere Medizin), Prof. Dr. T. Reck (Chirurgie), Dr. D. Theis-Wieland (Innere Medizin)
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Seit vergangenem Jahr setzt unsere Schmerz-

klinik verstärkt auf ergänzende Heilver-

fahren, wozu Neuraltherapie, Osteologie und

Ernährungsmedizin zählen:

Neuraltherapie nach Huneke: 
Die Neuraltherapie ist ein schon vor hundert

Jahren entwickeltes Verfahren zur Diagnostik

und Therapie von Schmerzerkrankungen. Die

Methode beruht auf der Verabreichung von lokal

wirksamen Betäubungsmitteln (Lokalanästhe-

tika), wozu auch PROCAIN und LIDOCAIN zäh-

len. Ziel der Neuraltherapie ist die Behandlung

von vielfältigen Störungen des Organismus. Die

Wirkung beruht auf der Beeinflussung des ve-

getativen (autonomen) Nervensystems des

Menschen.

Auf der Grundlage unserer Kenntnisse im

neuroanatomischen und neurophysiologischer

Grundlagen des Nervensystems können wir fol-

gende Störungen neuraltherapeutisch ergän-

zend beeinflussen und behandeln:

• Chronische Schmerzzustände

• Funktionelle Störungen

• Vegetative Störungen

• Chronische Entzündungen

Wir führen die Neuraltherapie mittels Injektio-

nen (seltener als Infusion) der Medikamente

(Procain und Lidocain) durch. Damit fungiert sie

als ergänzendes schmerztherapeutisches Ver-

fahren (z. B. Triggerpunktinfiltration).

Osteologie
Uns ist es wichtig, das Zusammenspiel von ver-

schiedenen Organsystemen und die Interaktion

mit dem Knochen zu erkennen um die Osteolo-

gie ergänzend in unsere Therapie mit einfließen

zu lassen. Dabei basiert unsere Behandlung vor

allem auf verschieden Arten von Medikamen-

ten, die wir in Verbindung mit physiotherapeu-

tischen Übungen und Korsettagen anbieten. 

Ernährungsmedizin
Die Ernährungsmedizin ist ein wichtiger Be-

standteil unserer ärztlichen Tätigkeit in allen Be-

reichen der Medizin. Hierbei ist es wichtig, dass

unsere Patienten mit Makro-(Kohlenhydrate,

Fette, Eiweiß) und Mikronährstoffen (Vitamine/

Spurenelemente) versorgt sind und die Ernäh-

rung therapeutisch auf das Krankheitsbild an-

gepasst wird. Wissenschaftlich ist belegt, dass

die Ernährung unser Immunsystem beeinflusst.

Im Zuge der allgemeinen Gewichtszunahme

(Adipositas), auch im Kindesalter, ist die Prä-

vention der Ernährungsmedizin mehr und mehr

gefragt. Daher ist im Rahmen unserer schmerz-

therapeutisch, multimodalen Versorgung auch

die Ernährungsmedizin ein wichtiger Bestand-

teil. Wir sehen sie als beratendes Verfahren im

Rahmen von zahlreichen Erkrankungen, wie Adi-

positas, Fibromyalgie, entzündliche Gelenker-

krankungen und den daraus resultierenden

Schmerzen.

Kontakt:
Klinik für Schmerztherapie

Chefarzt Dr. Gerhard Deynet

Sekretariat

06898/55-2047

schmerztherapie@kksaar.de

Ergänzende Behandlungsverfahren in
Schmerzklinik etabliert

Dr. Deynet bei einer Schmerzbehandlung

Kurze Wege in der Schilddrüsenambulanz

Etwa jeder dritte Deutsche leidet an einer Er-

krankung der Schilddrüse. Bei einem be-

gründeten Verdacht sollte eine weiterführende

Abklärung durch Spezialisten erfolgen. Ge-

meinsam mit der Klinik für Radiologie und Nu-

klearmedizin führen wir sowohl eine umfas-

sende Diagnostik als auch alle konservativen

und operativen Therapien durch. Die Nachbe-

handlung aller gut- und bösartigen Erkrankun-

gen der Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ne-

benniere erfolgt ebenfalls in unseren Fachab-

teilungen. Im Verlauf des Jahres werden wir eine

räumliche Veränderung vornehmen, so dass

sich unsere Spezialisten der Chirurgie und Nu-

klearmedizin auch räumlich im Rahmen einer

Schilddrüsenambulanz direkt nebeneinander

befinden. Damit sind die Wege für die Patien-

ten einfach und überschaubar, im Sinne einer

kurzen, individuellen Therapieentscheidung.

Gemeinsam mit Ihren Patienten und Ihrer Un-

terstützung entscheiden wir, welches der beste

Weg für die optimale Behandlung ist. 

Fachgerechte Diagnose und Operation
Unsere Klinik für Radiologie und Nuklearmedi-

zin wendet moderne und strahlungsarme Dia-

gnoseverfahren bei Erkrankungen der Schild-

drüse, Nebenschilddrüse und Nebenniere an.

Schilddrüse
Zur Abklärung und Beurteilung führen wir – je

nach Befund – folgende Untersuchungen durch:

• Sonografie 

• Szintigrafie

• CT- oder MRT

Danach besprechen wir gemeinsam mit Ihren

Patienten die optimale Behandlung, die entwe-

der konservativ und/oder operativ erfolgt. Bei

Patienten mit einem differenzierten Schilddrü-

senkrebs führen wir nach einer operativen The-

rapie eine leitliniengerechte Radiojodtherapie

durch.

In zahlreichen Fällen ist eine einseitige oder

vollständige Entfernung der Schilddrüse not-

wendig. Diese führen wir durch bei 

• Veränderung der Knoten (Malignitätsver-

dacht)

• nicht konservativ therapierbarer Überfunk-

tion (z. B. Morbus Basedow)

• einer starken Vergrößerung der Schilddrüse.

Nebenschilddrüsen
Bei der Überfunktion der Nebenschilddrüsen

(Hyperparathyreoidismus) entfernen wir ent-

weder eine oder – wenn notwendig – alle Ne-

benschilddrüsen. Darüber hinaus besitzen wir

die Möglichkeit, sie auch teilweise zu reim-

plantieren (Autotransplantation) oder bei Be-

darf für mehrere Jahre einzufrieren (Kryoprä-

servation).

Die Entfernung der Nebenschilddrüse erfolgt

bei uns standardmäßig mit intraoperativer Be-

stimmung des Parathormons sowie mit feinge-

weblicher Begutachtung durch den Pathologen

(„Schnellschnitt“).

Die Operationen der Schilddrüse und Ne-

benschilddrüsen führen wir über einen kosme-

tisch schonenden Zugang mit der Anwendung

der mikrochirurgischen Präparationstechnik

(Lupenbrille, Ultraschallschere) und dem APS

Neuromonitoring durch. Unser Ärzte-Team ver-

fügt über eine langjährige Erfahrung mit ca.

300–400 Operationen pro Jahr.

Nebenniere
Wir entfernen die Nebennieren ein- oder beid-

seitig bei

• hormonell aktiven Tumoren (Morbus Conn,

Morbus Cushing, Phäochromocytom) oder

• Nebennierenkarzinom / Metastasen.

Dabei führen wir die Eingriffe, wenn möglich

minimal-invasiv – und damit besonders scho-

nend durch.

Unsere Klinik für Allgemein- und Viszeralchir-

urgie nimmt an der Qualitätssicherung (Stu-

doQ) der chirurgischen Fachgesellschaft teil

und unterzieht sich somit einem externen

Benchmarking. 

Kontakt:
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Chefarzt Dr. Jochen Schuld

Sekretariat

06897/574-1109

chirurgie.sulzbach@kksaar.de

Endokrine Chirurgie: schilddruese@kksaar.de

Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin

Chefarzt PD Dr. Stefan Adams

Sekretariat

06897/574-1149

radiologie.sulzbach@kksaar.de

PD Dr. Stefan Adams bei einer BefundungDr. Jochen Schuld bei einer Ultraschalluntersuchung
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Püttlinger Neurologie spezialisiert sich weiter auf Parkinson

Eine komplexe Erkrankung braucht 
auch eine komplexe Behandlung

Die Behandlung von Patienten mit einer

Parkinson Erkrankung wurde durch neue

innovative medikamentöse und auch invasive

Behandlungsformen verbessert. Nach wie vor

ist aber auch die konsequente Anwendung von

Trainingsprogrammen durch Logopäden, Ergo-

und Physiotherapeuten wichtig um einge-

schränkte Funktionen und den Erhalt der All-

tagsfähigkeiten zu verbessern.

Logopädische Maßnahmen optimieren die

Artikulation durch ein besonderes sprachthera-

peutisches Programm („Lee Silverman Voice

Therapie“, LSVT) als auch den Erhalt der Schluck-

funktionen, die durch die Parkinson Krankheit

wesentlich beeinträchtigt werden können.

Neben dem Verbessern von Kraft und Ausdauer

lässt sich durch die Physiotherapie das ver-

meintliche Sturzrisiko mindern. Ziel der Ergo-

therapie ist, sowohl die Feinmotorik als auch

die Kompensation motorischer Behinderungen

im Alltag zu erhalten. Das Bewältigen einer Er-

krankung erfordert häufig auch eine psycholo-

gische Unterstützung und konkrete Beratung

bei auftretenden sozialen Problemen.

Multiprofessionelles Behandlungsteam für
Parkinson
Das medizinische Spektrum umfasst mittler-

weile in unserer Klinik auch die Einstellung auf

Apomorphingaben durch Pen oder Pumpe, die

Implantation jejunaler PEG Sonden. In Zusam-

menarbeit mit der Universitätsklink des Saar-

landes führen wir auch die tiefe Hirnstimula-

tion durch.

Seit längerer Zeit haben wir ein multiprofes-

sionales Behandlungsteam, das im rehabilita-

tiven Bereich tätig ist. Neben den beschriebe-

nen Therapeutengruppen beteiligen sich dort

auch Psychologen, Ernährungsberater und So-

zialarbeiter. Im Team führen wir auch die soge-

nannten Parkinson-Komplexbehandlungen

durch, bei denen der Patient neben der medi-

kamentösen Einstellung eine umfassende in-

terdisziplinäre Therapie – entsprechend der in-

dividuellen Krankheitssituation – erfährt.

Damit konnten wir das in der Abteilung an-

gebotene Spektrum der Versorgungsmöglich-

keiten für Parkinson Patienten deutlich erwei-

tern. Gerne helfen wir Ihren Patienten weiter.

Wenden Sie sich hierzu an unsere Oberärztin

Tatiana Berndt (06898/55-2311).

Kontakt:
Klinik für Neurologie

Chefarzt Dr. Jürgen Guldner

06898/55-2311

neurologie.puettlingen@kksaar.de

Dr. Sabine Ruffing ist neue Chefärztin

Frauen-Power in Püttlinger Radiologie
Dr. Sabine Ruffing übernahm zum 1. Januar das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin. Die Saarländerin 
studierte an der Universität des Saarlandes in Homburg und promovierte am Institut für Humangenetik 1994. Ihre
radiologische Facharztausbildung absolvierte sie in der Radiologie der Rheumaklinik Bad Kreuznach, Neurochirurgi-
schen Uniklinik Bonn und in der Radiologie des Zentralkrankenhauses Bremen. Sie erwarb die Schwerpunktbezeich-
nung Neuroradiologie an der Uniklinik Homburg. Seit 2005 ist sie in der Püttlinger Radiologie, wo sie im Juni 2006
zur Oberärztin und im Februar 2010 zur leitenden Oberärztin ernannt wurde. Ihr Schwerpunkt liegt in der interven-
tionellen Radiologie. In folgendem Interview geht Dr. Sabine Ruffing auf Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit ein.

Wo sehen Sie zukünftig die Ziele der Radio-
logie und Nuklearmedizin?
Ein Schwerpunkt ist sicherlich die Arbeit in un-

serem fachübergreifenden Gefäßzentrum. Die

bewährte interdisziplinäre Arbeit innerhalb un-

seres Gefäßzentrums – unter der Leitung von

Dr. Christiane Jochum – möchten wir in Zukunft

mit der neuen Chefärztin der Gefäßchirurgie,

Dr. Ulrike Ossig, ausbauen, da die Anforderun-

gen an die interventionelle Angiologie immer

weiter anwachsen. Dem wollen wir mit Kompe-

tenz im weiblichen Team nachkommen. Nur in-

nerhalb unserer Klinik können wir als Radiolo-

gie leisten, was in Praxen nicht möglich ist. 

Des Weiteren möchte ich die interventionelle

Onkologie, d.h. Tumorbehandlung (vor allem

der Leber) in Kooperation mit unseren Interni-

sten und Chirurgen im Rahmen des Darmzen-

trums ausbauen. Hierzu gehört auch die

Schmerzbehandlung von Knochenmetastasen

durch Thermoablation im CT, was ich gemein-

sam mit unserer Schmerzklinik und Orthopä-

die angehen möchte.

Welche Vorteile bieten Sie unseren 
Zuweisern?
Wie schon bei Dr. Fenzl möchten wir eine gute

Zusammenarbeit in Form von qualitativ hoch-

wertigen Untersuchungen und Befunden sowie

jederzeitige Ansprechbarkeit gewährleisten.

Was ist Ihnen bei Ihren Mitarbeitern wichtig?
Für mich ist wichtig, dass die Mitarbeiter zu-

frieden sind und deshalb auch gerne zur Arbeit

kommen. Mitarbeitermotivation und eigenver-

antwortliches Handeln spielen daher für mich

eine große Rolle.

Kontakt:
Institut für Radiologie und Nuklearmedizin

Chefärztin Dr. Sabine Ruffing

Sekretariat

06898/55-2242

radiologie.puettlingen@kksaar.de

Vordere Reihe, von links: Dr. Ulrike Ossig, Dr. Sabine Ruffing, Dr. Christiane Jochum

Chefarzt Dr. Jürgen Guldner 



12 KKSaar aktuell

Klinik Püttlingen
In der Humes 35
66346 Püttlingen

www.kksaar.de

Klinik Sulzbach
An der Klinik 10
66280 Sulzbach

Verantwortlich für den Inhalt
Dr. Andreas Ruffing (Geschäftsführer)
Knappschaftsklinikum Saar
In der Humes 35
66346 Püttlingen

Design/Layout: Leis&Kuckert Grafikdesign
Druck: 

Seit dem 01.10.2017 ist der neue Rahmenver-

trag Entlassmanagement für alle deutschen

Krankenhäuser verpflichtend anzuwenden.

Dazu haben wir im Knappschaftsklinikum Saar

eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt.

Bedeutung für Ihre Patienten
Ihre Patienten werden über alle Maßnahmen

des Entlassmanagement durch unser Klinikum

informiert und beraten. Das weitere Vorgehen

stimmen wir mit Ihnen als weiterbehandeln-

dem Arzt ab. Wenn die Patienten es wünschen,

werden ihre Angehörigen oder Bezugspersonen

zu den Informationen und Beratungen hinzu-

gezogen.

Änderung der Verordnungsmöglichkeiten
Das Entlassmanagement ermöglicht, dass

Krankenhausärzte Arznei-, Verband-, Heil- und

Hilfsmittel, häusliche Krankenpflege und So-

ziotherapie für einen Zeitraum von bis zu sie-

ben Tagen nach Entlassung des Patienten ver-

ordnen können. Auch Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigungen können von Krankenhausärzten

für bis zu sieben Tagen ab dem Entlasstag aus-

gestellt werden. Das Ausstellen der Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigung für den Zeitraum des

stationären Aufenthaltes ist weiterhin nicht ge-

stattet. Im Bezug auf das Ausstellen von Ver-

ordnungen möchten wir Sie darauf hinweisen,

dass wir die bestehenden Richtlinien und Ge-

setze sowie das Wirtschaftlichkeitsgebot be-

achten müssen. Die Ausstellung von Verord-

nungen ist für uns nur zulässig, wenn sie für die

Versorgung des Versicherten unmittelbar nach

der Entlassung erforderlich sind. Hierzu ist vor

der Verordnung eines Arzneimittels zu prüfen,

ob wir die Versorgung auch durch die Mitgabe

von Arzneimitteln sicherstellen können. Des

Weiteren sind wir nur berechtigt, die kleinste

Packungsgröße zu verordnen. 

Bundesmedikationsplan
Seit der Einführung des Rahmenvertrages Ent-

lassmanagement arbeiten wir mit dem Bun-

desmedikationsplan. Es ist daher von größter

Wichtigkeit, dass Sie den aktuellen Plan Ihres

Patienten bei der Einweisung mitgeben. Umge-

kehrt haben Sie nach der Entlassung des Pa-

tienten die Möglichkeit, den Entlassungsmedi-

kationsplan in Ihr System einzulesen.

Neues zum Entlassmanagement

Worum geht es beim 
Entlassmanagement?

Im Anschluss an eine Krankenhausbe-

handlung kann in bestimmten Fällen eine

weitere Unterstützung des Patienten er-

forderlich sein, um das Behandlungser-

gebnis zu sichern. Hierzu zählen bei-

spielsweise eine medizinische oder pfle-

gerische Behandlung in ambulanten oder

stationären Einrichtungen der Rehabilita-

tion oder der Pflege. Das Entlassmanage-

ment umfasst dabei auch Leistungen wie

Terminvereinbarungen mit Ärzten, Physio-

therapeuten, Pflegediensten oder Selbst-

hilfegruppen sowie die Unterstützung 

der Patienten bei der Beantragung von

Leistungen der Kranken- und/oder Pfle-

geversicherung.


