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TEAM
Als Hauptoperateure stehen Ihnen 

zur Verfügung:

EINGRIFFE
Alle Eingriff e werden mit modernster Planungssoftware 
vorbereitet und die Prothesen individuell eingemessen. 
Gutes Material, spezielle Operationssäle sowie struk-
turierte Abläufe bieten beste Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Implantation einer Endoprothese. 
Die meisten Operationen werden minimal-invasiv 
durchgeführt. Für den Patienten bedeutet das ge-
ringeren Blutverlust, weniger Schmerzen und eine 
schnellere Rehabilitation.

Eine durch alle Berufsgruppen abgestimmte Behand-
lung von dem Gesundheits- und Krankenpfl eger über 
den Physiotherapeuten bis zum Arzt bilden die Basis 
der Behandlung. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
den im Krankenhaus vorhandenen Fachabteilungen 
können auch Patientinnen und Patienten mit zusätz-
lichen schweren Erkrankungen behandelt werden. 

KONTAKT
Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach

Sektion Orthopädie 
im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
Ringstraße 64 · 55543 Bad Kreuznach

Sprechstundentermine

können telefonisch unter 0671/605-2120 oder per
E-Mail an orthopaedie@kreuznacherdiakonie.de
vereinbart werden.
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TRÄGER

Die Stiftung kreuznacher diakonie ist eine kirchliche Stiftung öff entlichen Rechts. 
Vor mehr als 130 Jahren als Diakonissen-Mutterhaus gegründet, hat sie ihren 
Sitz heute in Bad Kreuznach. Ihren diakonischen Auftrag versteht sie als gelebte 
christliche Nächstenliebe für Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigen. 
Rund 6.800 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, dass Kranke gesund werden, 
Menschen mit Behinderung eine Teilhabe möglich ist, Kinder und Jugendliche 
sich gut entwickeln, Senioren möglichst selbstbestimmt leben und Menschen 
ohne Wohnung eine Perspektive entwickeln können. In Hospizen begleiten wir 
Menschen in der letzten Lebensphase. Die Stiftung kreuznacher diakonie bietet 
vielfältige Ausbildungs- und Qualifi zierungschancen in Berufen des Sozial- und 
Gesundheitswesens und steht für sinnstiftende, sozial-diakonische Dienstleistungen 
auf Basis christlicher Werte.

In dieser Publikation wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dies nicht möglich ist, 
wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatikalische Geschlecht verwendet. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch das jeweils andere Geschlecht angesprochen ist. 
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WIR SETZEN
UNSER WISSEN
UND KÖNNEN 
FÜR MENSCHEN 
EIN.

SICHERHEIT FÜR SIE
Um den Patienten bei seiner Suche nach einer hoch-
wertigen Versorgung zu unterstützen, hat die Deutsche 
Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
das Zertifzierungssystem „EndoCert“ implementiert, das 
die Qualität endoprothetischer Eingriff e nach festgeleg-
ten Kriterien überprüft und weiterentwickelt. Die Zertifi -
zierung erhalten ausschließlich spezialisierte Einrichtun-
gen, die eine hohe Kompetenz, Erfahrung und Qualität 
im Bereich der Endoprothetik aufzeigen.

Für Sie als Patient bedeutet dies, dass wir uns für
Sie permanent fortbilden, um Ihnen stets den aktuellen
Stand der modernen Medizin bieten zu können.
Ebenso führen wir Studien zur Erforschung von 
Fragestellungen rund um die Endoprothetik durch.

Alle unsere Prothesen werden in das Endoprothesen-
register Deutschland eingepfl egt (www.erpd.de). 
Probleme mit spezifi schen Prothesen können dadurch 
frühzeitig erkannt und behoben werden.

Im OP hat die Abteilung durch den eingeführten
„Team Time out“, bei dem kurz vor dem Eingriff  
nochmals anhand einer Checkliste alle spezifi schen 
Risikofaktoren eines Patienten wie etwa Allergien 
geprüft werden, eine zusätzliche Maßnahme zum
Patientenschutz eingeführt. Auch ein Barcode-Armband
ist zu Ihrer Sicherheit vorhanden.

HÜFTENDOPROTHETIK
In der Hüftendoprothetik werden ausschließlich
modernste Prothesen implantiert. Diese bestehen
aus Titan und verfügen über eine Spezialbeschichtung
(Hydroxylapathit), die das Einwachsen der Prothese in 
den Knochen fördert. Fast immer ist eine zementfreie 
Verankerung möglich.

Als Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung
verfügen wir permanent über Spezialprothesen
für komplexe Wechseloperationen. Es wird das
komplette Spektrum bis zum totalen Ersatz des
Oberschenkelknochens versorgt. Es kommen fast
ausschließlich besonders abriebarme Materialien
der neuesten Generation wie Keramik und hoch
vernetztes Polyethylen zum Einsatz.

 

KNIEENDOPROTHETIK
Wir verfügen über eines der in den Registerdaten-
banken weltweit besten Kniesysteme, welches
es uns ermöglicht, alle Schwereformen der Knie-
arthrose zu behandeln. Von der kleinen Schlitten-
prothese bis zur Prothese bei vollständigem Verlust 
aller Bänder können alle Formen der Arthrose 
behandelt werden.

Auch Wechseloperationen aller Schweregrade werden 
in unserem Zentrum durchgeführt. Hier werden eben-
falls ausschließlich die modernsten, hoch abriebfesten 
Materialien verwendet. Es kommen sowohl die 
zementierte als die auch komplett zementfreie Version 
des Systems – je nach Knochenqualität – zum Einsatz.

SEHR GEEHRTE PATIENTIN, 
SEHR GEEHRTER PATIENT,

in einer zunehmend älter wer-

denden Gesellschaft steigen die 

Ansprüche an die Lebensqua-

lität und Mobilität im Alter. 

Ein Gelenkersatz wird deshalb 

für viele von Gelenkverschleiß 

betroff enen Menschen immer 

wichtiger. Schon seit 30 Jahren ist 

das Endoprothesenzentrum im Diakonie Kranken-

haus Bad Kreuznach eine Spezialklinik für den 

Gelenkersatz und hat sich damit einen überregio-

nalen Ruf erarbeitet. So sind wir auch für kleinere

Endoprothesenzentren Referenzzentrum und An-

sprechpartner. 2013 wurde die Abteilung Orthopä-

die als Endoprothesenzentrum der Maximalversor-

gung zertifi ziert. Darauf sind wir stolz und lassen 

unsere hohe Behandlungsqualität gerne jedes 

Jahr durch das Zertifi zierungssystem von ClarCert 

(www.endocert.de) bestätigen. Unser Anspruch ist 

es, Ihnen modernste Spitzenmedizin und eine 

heimatnahe Versorgung im Bereich der Endopro-

thetik zu bieten. In unserem Zentrum können wir 

alle Schweregrade von Prothesenproblemen inklu-

sive Tumorprothesen und Komplettersatz durch-

führen. 

Wir freuen uns, Ihnen helfen zu dürfen. 

Dr. med. Martina Daff erner-Franzmann

Sektionsleitung Orthopädie

Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie




