Herzlich Willkommen

Behandlungsspektrum

Schmerztherapie

Liebe Patienten und Patientinnen,
sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,
die Behandlung von Patienten und Patientinnen mit
orthopädischen Erkrankungen erfolgt in unserer Klinik
in enger Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der
Paracelsus-Klinik.

Wir behandeln ein breit gefächertes Spektrum orthopädischer Erkrankungen. Im Mittelpunkt steht dabei
stets der Patient und demzufolge eine jeweils individuell
zugeschnittene Therapie, die auch eine gut organisierte
Nachsorge umfasst. Für Diagnostik und Therapie stehen
uns moderne bildgebende Verfahren und die arthroskopische Technik zur Verfügung.

Gemeinsam gegen den Schmerz
Die optimale Schmerztherapie beginnt bei uns schon
vor der Operation. Zusammen mit den Anästhesisten
und einer speziell ausgebildeten Krankenschwester
für die Schmerzversorgung wird eine individuelle
schmerztherapeutische Behandlung erarbeitet.
Folgende Möglichkeiten stehen dabei zur Verfügung:

•	Schultererkrankungen, inklusive Verletzungen mit
Beteiligung der Rotatorenmanschette bis hin zur
Implantation von Inversen Prothesen
•	Endoprothetische Erst- und Wechseleingriffe bei
irreversiblem Verschleiß an Hüft- und Kniegelenken,
zementiert und unzementiert
•	Kreuzbandersatzplastik bei Bandverletzungen des Knies
• Meniskusschäden einschließlich Naht
• Knorpelschäden bis hin zur Transplantation
• Achskorrekturen langer Röhrenknochen
•	Operative Knochenbruchbehandlungen auch bei
Schwerstverletzten
•	Schenkelhals erhaltende Prothesenimplantation bei
jüngeren Patienten und damit größtmöglicher Erhalt
des eigenen Knochens
•	Implantation von speziell auf die weibliche Anatomie
hin abgestimmten Prothesen
• Behandlung von Sportverletzungen aller Art

•	Rechtzeitige Schmerzmittelgabe und periphere
Nervenblockade ermöglicht weitestgehende
Schmerzfreiheit
•	Verschiedene Möglichkeiten der Schmerzlinderung
wie Schmerzpumpen, Periduralanästhesie, intravenöse und orale Schmerzmittelverabreichung
•	Dokumentation des Schmerzverlaufs und daraus
resultierende individuelle Maßnahmen
•	Akutschmerzdienst, der 24 Stunden täglich
erreichbar ist

Indem wir aktuelle Forschungsergebnisse mit Hilfe unserer
qualifizierten und engagierten Mitarbeiter umsetzen, erreichen wir den bestmöglichen Komfort für unsere Patienten.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre einen Überblick
über unsere Behandlungsmöglichkeiten vermitteln zu
können und stehen Ihnen für weitere Fragen jederzeit
zur Verfügung.
Dr. Eckhard Kupczyk

Es werden auschließlich Implantate verwendet, mit denen
über Jahre Anwendungserfahrungen bestehen und die
komplikationsarm implantiert werden können, also z.B.
keine Oberflächenersatzprothesen am Hüftgelenk mit erhöhtem Metallabrieb oder Gefahr des Schenkelhalsbruches.

Spezielle Leistungen

Kontakt

Tabletten statt Spritzen
Die Fortschritte in der Thromboseprophylaxe nutzen
wir erfolgreich nach Hüft- und Kniegelenksersatzoperationen. Wir verhindern das Entstehen einer
Thrombose nach der Operation erfolgreich mit
Tabletten und handeln damit nach dem aktuellsten
Stand der Forschung. Die orale Einnahme des neuen
Wirkstoffs verhindert nicht nur die Entstehung von
Blutgerinnseln, sondern erhöht gleichzeitig die
Compliance, da die Tabletteneinnahme angenehmer
ist als die Injektion der Heparinspritze.
Nahttechnik
Mit Hilfe von speziell beschichtetem und resorbierbarem Nahtmaterial und einer speziellen Nahttechnik
entfällt nach unseren Eingriffen das Entfernen von
Fäden und Klammern.

Ihr Ansprechpartner
Paracelsus-Klinik Osnabrück
Abteilung für Chirurgie
Dr. med. Eckhard Kupczyk
Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie
T 0541 626-00
F 0541 6642-70
Termine nach telefonischer Vereinbarung

Zurück zur Mobilität
Patienteninformation der
chirurgischen Abteilung

