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1. Von Trier-Koblenz über die A1 kommend fahren Sie in Richtung 
Saarbrü cken bis zur Abfahrt Riegelsberg. Folgen Sie in Riegelsberg der 
Ausschil de rung Püttlingen/Völklingen. In Richtung Völklingen fahrend 
orientieren Sie sich an dem Schild „Klinik“.

2. Von Mannheim/Kaiserslautern auf der A6 kommend folgen Sie am
Neunkircher Autobahnkreuz der Aus schil de rung Saar brücken/Saar louis/
Luxemburg. Sie verlassen die A620 an der Aus fahrt Völk lingen/Pütt lin gen.
Bevor Sie die Püttlinger City erreichen, biegen Sie nach einem längeren
Waldstück in einen Verkehrs kreisel ein, den Sie an der zweiten Ausfahrt
verlassen. Folgen Sie dem Schild „Klinik“.

3. Von Luxemburg/Merzig auf der A8 kommend fahren sie in Rich tung
Saarbrücken auf die A620. Verlassen Sie die A620 an der Aus fahrt Völk lin-
gen/Püttlingen. Bevor Sie die Püttlinger City erreichen, biegen Sie 
nach einem längeren Waldstück in einen Verkehrskreisel ein, den Sie 
an der zweiten Ausfahrt verlassen. Folgen Sie dem Schild „Klinik“.

Myome weg – ohne OP

Viele Frauen leiden unter Myomen. In unserem Myomzentrum
bieten wir alle Therapiemöglichkeiten an. Wenn medikamentöse
Behandlungen nicht weiterhelfen, steht oft eine Operation an, 
die von vielen Frauen aber nicht erwünscht ist. Als einzige Klinik
im Saarland bieten wir unseren Patientinnen eine schonende 
Methode zur Myomentfernung an, die sog. Myomembolisation.
Dabei suchen unsere Radiologen mit einem Katheter unter Rönt-
gendarstellung die myomversorgenden Blutgefäße auf. Durch das
Einführen von mikroskopisch kleinen Plastikkügelchen über den
Katheter verstopfen wir die Blutzufuhr zu den Myomen. Diese be-
sonders sanfte Methode erfordert keine Narkose, ist wiederholbar
und bringt einen fast neunzigprozentigen Therapieerfolg mit
sich.

Vorteile:
• schmerzfrei
• kurzer Krankenhausaufenthalt 
• schnell wieder fit
• geringeres Risiko als eine Operation

Weitere Informationen finden Sie unter www.kksaar.de Kontakt
Sekretariat: Sabine Desgranges, Tel.: 06898 / 55-3006
Gynäkologische Ambulanz: 06898 / 55-2263 
E-Mail: frauenklinik@kksaar.de

Richtung 
Saarlouis
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Abklärung der Brust ohne Biopsie

In unserem Brustzentrum erfolgt die Abklärung mittels

• klinischer Untersuchung
• 3D-Ultraschall
• Elastografie und 
• digitaler Mammografie 
• Kernspin-Mammografie

möglichst an einem Tag.

Die höchste Erkennungsrate für Brustkrebs hat die Kernspintomo-
grafie. Sie sollte nur dort durchgeführt werden, wo auch gleichzeitig
eine kernspingesteuerte Punktion in lokaler Betäubung durchgeführt
werden kann. Unsere Radiologen haben sich auf diese Methode 
spezialisiert.

Weitere Vorteile unseres Brustzentrums:
• Patientinnen mit Symptomen erhalten innerhalb 3 Tagen einen Termin
• modernstes Ultraschallgerät mit hochauflösenden 3-D-Untersuchun-
gen und Elastografie (Messung der Gewebefestigkeit)

• TÜV-geprüfte Qualitätsstandards
• Betreuung unserer Patientinnen durch eine speziell ausgebildete 
Breast Care Nurse (Pflegeexpertin für Brusterkrankungen)

Weitere Informationen finden Sie unter www.brustzentrum-saar.de

Bessere Heilungsraten bei Krebs

Bei einigen Krebsarten ist nachgewiesen, dass sie sich nicht in den 
normalen anatomischen Gewebsgrenzen des ausgewachsenen Men-
schen ausbreiten, sondern entlang den Strukturen, die während der
Entstehung im Mutterleib vorgegeben werden. Darum operieren wir 
in diesen sog. „embryologischen Kompartimenten“. Damit erzielen wir
bis zu 20% bessere Heilungsraten als mit konventionellen Operations-
methoden. Das gilt für den Gebärmutterhals- und Vulvakrebs. Unsere
Frauenklinik ist die erste Gynäkologie im Saarland, die diese Operati-
onsmethoden eingeführt hat.

Vorteile der neuen OP-Methode in embryologischen Grenzen 
gegenüber „herkömmlichen“ Methoden:
• weniger Komplikationen
• geringere Schmerzen
• möglichst Verzicht auf zusätzliche Bestrahlungen
• höhere Heilungsrate

Andere Krebsoperationen:
Darüber hinaus haben wir uns auf die radikale Chirurgie des Eierstock-
krebses spezialisiert. Wir führen diese Operationen immer mit dem-
selben Team aus onkologischen Gynäkologen, Darmchirurgen und 
Narkoseärzten aus, so dass wir im Saarland auf diesem Gebiet mit 
führend sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kksaar.de

Inkontinenz/Senkungszustände 
effektiv behandeln

Unsere Frauenklinik ist die erste Abteilung im Saarland, die eine
Drang-Inkontinenz nach wissenschaftlich gesicherten Methoden
operiert. Die Heilungsrate liegt bei 80%. So können wir in der
Mehrzahl der Fälle eine langfristige Medikamentengabe vermei-
den. Alternativ kann auch eine Botox-Therapie durchgeführt wer-
den. Dabei wird die überaktive Blase durch gezieltes Einbringen
von Botox in die Blasenwand in ihrer Überaktivität gestoppt, so
dass sie sich nicht mehr ständig zusammenzieht. 

Bei allen Senkungszuständen entscheiden wir nach einer 
urodynamischen Abklärung, ggfls.  gemeinsam mit Proktologen,
Neurologen und Urologen über die beste Therapie. Bei den Opera-
tionen verzichten wir auf große Netzeinlagen wie Vaginalnetze,
da sie zu viele Probleme und Komplikationen mit sich bringen.
Stattdessen benutzen wir  schmale Bändchen, die spannungsfrei
angelegt werden und deutlich weniger Komplikationen zeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kksaar.de
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