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KontaktAufnahme und Entlassung
Klinikum Dortmund gGmbH 
Akademisches Lehrkrankenhaus  
der UniversitŠ t MŸ nster

Hals-Nasen-Ohren-Klinik
K L i N i K  f † r  H A L s - N A s E N - O H r E N - H E i L K U N D E ,  K O p f -  U N D 
H A L s c H i r U r G i E ,  p L A s t i s c H E  O p E r A t i O N E N  M i t  A b t E i L U N G 
f † r  p H O N i A t r i E  U N D  p € D A U D i O L O G i E

schwerpunkte der HNO-Klinik  
am Klinikum Dortmund

Ihr zuweisender Arzt hat ein Fax-Formular, welches er an 
uns senden kann. Hier geben Ihr Arzt und Sie bestimmte Vor-
informationen, damit wir Ihren Kontakt hier besser planen 
und organisieren kš nnen. 

ihr niedergelassener Arzt oder € rztin 
In der Betreuung Ihrer Erkrankung arbeiten wir eng mit 
Ihrem zuweisenden Arzt zusammen. Bei fast allen Kon tak-
ten, besonders jedoch nach stationŠ ren Behandlungen, ver-
lassen Sie das Haus bereits mit einem fertigen Arztbrief fŸ r 
die Weiterbehandlung. Bei Problemen sind wir in telefoni-
schen Kontakt mit Ihrem Arzt.

Aufnahme
Nehmen Sie bitte den mit Ihnen vereinbarten stationŠ ren 
Aufnahmetermin oder Ambulanztermin pŸ nktlich wahr. Wenn 
sie nŸc htern kommen mŸs sen, teilen wir Ihnen dieses spe-
ziell mit. Wenn Sie einen Termin nicht einhalten kš nnen, 
teilen Sie uns das bitte mš glichst frŸhze itig mit. So kš nnen 
wir den Termin an einen anderen Patienten vergeben, der 
darauf wartet.

Entlassung 
Wir besprechen mit Ihnen in aller Regel die Entlassung aus 
stationŠ rer Behandlung am Tage zuvor, damit Sie sich ein-
richten kš nnen. Wenn Sie zu Hause einer besonderen medi-
zinischen oder pflegerischen Versorgung bedŸr ften, wird 
dieses Ÿb er das Entlassungs- und Case-Management des 
Kli ni kums zeitgerecht und passgenau mit ambulanten Pfle-
ge diensten organisiert.
 

Klinikdirektor
Prof. Dr. Thomas Deitmer 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik
der Klinikum Dortmund gGmbH
Klinikenstandort Mitte
Beurhausstra§ e 40
44137 Dortmund
www.klinikumdo.de

ihr direkter Draht zu uns
 � Telefon-Hotline 
montags bis freitags von 7.30 bis 16.00 Uhr 
Tel. 0231 953-20555
 � Privatsprechstunde Prof. Dr. Thomas Deitmer 
Telefonkontakt 
montags bis freitags von 7.30 bis 16.00 Uhr 
Tel. 0231 953-21520 
Fax 0231 953-21379
 � Sprechstunde OberŠ rztin Dr. Sabine Hartmann 
Phoniatrie und PŠ daudiologie 
montags bis freitags von 7.30 bis 15.00 Uhr 
Tel. 0231 953-20611

Kopf-Hals-tumoren
Gutartige und bš sartige Tumoren im 
Gesichts- und Halsbereich bedŸr fen 
einer besonderen Expertise, da neben 
der Atem-, Sprech-, Stimm- und Schluck-
funktion natŸr lich Š sthetische Aspekte 
und die Funktionen der Nerven beach-
tet werden mŸ ssen. FŸr  Operationen 
stehen besonders erfahrene Opera -
teure und alle notwendigen Instru mente 
wie auch der Laser bereit. Die Tumo ren 
der OhrspeicheldrŸs en werden mit 
einer intraoperativen elektronischen 
†b erwachung des Gesichtsnerven 
operiert. Gerade bei diesen schweren 
bš sartigen Erkrankungen ist unsere 
besonders qualifizierte pflegerische 
Betreuung wichtig. Da bš sartige Tumo-
ren nicht nur durch Operationen son-
dern auch durch Bestrahlungen und 
Chemo therapien behandelt werden 
kš nnen, findet eine enge Abstimmung 
solcher Behandlungsstrategien auf 
einer wš chentlichen interdisziplinŠ ren 
Tumor konferenz aller beteiligten 
Fachgebiete statt.
 
Ambulante Operationen
Die Entfernung von Rachenmandeln 
(ã PolypenÒ ), die Einlage von Pau ken-
rš hrchen, die Einrichtung von Nasen-
brŸc hen und andere kleine Eingriffe 
kš nnen im Ambulanten Opera tions-

zentrum durchgefŸhr t werden, wobei 
der Behandlungsstandard wie bei sta-
tionŠ ren Operationen besteht. Sollte 
im Einzelfall nach der Operation eine 
Entlassung doch nicht sofort mš glich 
sein, wird der Patient auf eine Station 
Ÿb ernommen. 

Notfallbehandlungen 
Als gro§e  Hals-Nasen-Ohrenklinik in 
Westfalen fŸhr en wir diverse und auch 
besonders schwierige Notfall behand-
lungen durch, die uns zugewiesen wer-
den, da im Klinikum Dortmund neben 
einer hoch-spezialisierten HNO-Abtei-
lung auch nahezu alle anderen Fac h-
abteilungen fŸr  eine solche Behand-
lung zur VerfŸg ung stehen. Notfall-
behandlungen, seien sie einfach oder 
hochkompliziert, sind eine unserer 
wichtigsten Aufgaben. Sie stellen 
hš chste Anforderungen an die Betriebs-
organisation, weil fŸr  die Behandlung 
von NotfŠ llen die gesamte Kompetenz 
und eine hervorragende Zusam men-
arbeit der Klinik gefragt sind.



H A L s - N A s E N - O H r E N - K L i N i K

Liebe patientin, lieber patient,  
liebe Kinder, liebe Eltern,

Sie wollen die HNO-Klinik des Klinikums Dortmund aufsuchen, 
um sich dort ambulant oder stationŠ r untersuchen, beraten, 
behandeln oder operieren zu lassen. Um Ihnen die Struktur 
und AblŠ ufe der Klinik, auch innerhalb des gesamten Klini-
kums mit seinen vielen Abteilungen und Mš glichkeiten zu 
erklŠ ren, haben wir dieses Informationsblatt entworfen. 
Mit einem Team von €r ztinnen und €r zten, Arzthelferinnen, 
Medizinischen Fachangestellten, PflegekrŠ ften und Orga ni-
sationskrŠ ften mš chten wir Ihnen ambulante Kontakte und 
eventuellen Aufenthalt auf der Station mš glichst problem-
los, gut organisiert, freundlich und mit menschlicher Zuwen-
dung gestalten. 
Sollten Sie darŸb er hinaus Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mit den besten WŸns chen fŸr  Ihre Gesundheit

Klinikdirektor Prof. Dr. Thomas Deitmer

Die Ambulanz
Die HNO-Klinik verfŸg t Ÿb er eine gro§ e 
Ambulanz, in der Patienten vor und 
nach einem stationŠ ren Aufenthalt 
beraten und untersucht werden. Auch 
rein ambulante Beratungen, Behand-
lungen, Untersuchungen und auch 
ambulante Operationen werden hier 
durchgefŸhr t. Da wir stationŠ re Auf-
enthalte, etwa fŸr  Operationen, mš g-
lichst kurz fŸr  Sie gestalten wollen, ist 
die Ambulanz in vielen FŠ llen ein ã TorÒ  
zur HNO-Klinik.
In den RŠ umen der Ambulanz  finden 
auch die ausfŸ hrlichen Hš r- und Gleich-
gewichtsprŸf ungen mit modernsten 
GerŠ ten, Ultraschalluntersuchungen 
vom Hals, Riech- und Geschmacks prŸ -
fungen, Allergietests und Nasenat-
mungsmessungen statt. Im Verbund 
mit der Radiologischen Klinik haben 
wir die Mš glichkeit, alle modernen 
medizinischen Bildverfahren wie digi-
tales Rš ntgen, Computertomographie, 

Mikrochirurgie des Ohres
Mittelohr-Eiterungen, Verletzungen 
und Hš rstš rungen kš nnen mit mikro-
chirurgischen Operationen behandelt 
werden. Als Ersatz fŸr  Gehš rknš chel-
chen stehen Implantate aus Titan, 
Platin und Teflon zur VerfŸg ung. 
Knochenverankerte Hš rgerŠ te, teilim-
plantierbare Hš rgerŠ te und elektro-
nische Hš rprothesen (Cochlea-Implan-
tate) werden eingesetzt. 

schŠ delbasis-chirurgie 
Krankheiten der SchŠ delbasis im Stirn- 
oder Ohrbereich erfordern in der Diag-
nostik und eventueller Operation eine 
enge Zusammenarbeit mit der Rš nt-
gendiagnostik und der Gehirnchirurgie 
(Neurochirurgie). Dieses ist durch einen 
engen fachlichen Kontakt innerhalb 
des Klinikums gewŠ hrleistet und eine 
besondere Spezialisierung fŸr  Hš r ner-
ven-Tumoren (Akustikusneurinome) 
ist seit Jahren mit Herrn Privatdozent 
Dr. Schulthei§  von der Neuro chirur gi-
sche Klinik etabliert. 

plastische chirurgie
In der €s thetischen Chirurgie liegt ein 
Schwerpunkt der Klinik in der Š u§ eren 
Korrektur bei NasendeformitŠ ten und 
Stš rungen der Ohrmuscheln. Eine Bera-
tung Ÿb er besondere Haut pro ble me 
durch Narben oder BlutschwŠ mme 

er folgt in Zusammenarbeit mit der 
Hautklinik des Hauses, so dass auch 
spezielle Hautlaser angewendet wer-
den kš nnen. 

Nasennebenhš hlenchirurgie 
EntzŸ ndungen oder Polypen von Kiefer-
hš hlen, Stirnhš hlen und anderen Nasen-
nebenhš hlen werden nš tigenfalls durch 
endoskopische, minimal-invasive Ope-
rationen durch das Nasenloch behan-
delt. Auch Korrekturen an der Nasen-
scheidewand und den Nasenmuscheln 
werden durchgefŸhr t. HierfŸr  stehen 
spezielle Shaver-Operationssysteme 
zur VerfŸg ung.

Kehlkopf-, stimmband-, Luftrš hren- 
und schluckchirurgie 
Heiserkeiten, Schluckstš rungen und 
Atemwegsengen bedŸr fen teils opera-
tiver Therapie, die zu einem gro§ en Teil 
endoskopisch durch den Mund, teils mit 
Laser, teils mit Einspritzung von stimm-
verbessernden Substanzen, teils durch 
Botulinumtoxin vorgenommen wird. 
Wir haben eine besondere Erfahrung 
in Operationen fŸr  Atem wegsengen 
bei Kindern und Erwach se nen.

Kernspintomographie, GefŠ § dar stel lun-
gen, CT- und Ultraschall-gesteuerte 
Punktionen oder Schluck-Filmstudien 
fŸr  die Diagnose einzusetzen. Falls es 
um eine Operation in Narkose geht, 
schaffen wir oft schon aus der Ambu-
lanz heraus einen Kontakt zum Narko-
searzt, damit er Sie untersuchen kann 
und eventuell weitere notwendige 
Voruntersuchungen aus seiner Sicht 
veranlassen kann.

Abteilung fŸr  phoniatrie  
und pŠ daudiologie
OberŠ rztin Dr. Sabine Hartmann be treut 
hier zusammen mit spezialisierten 
LogopŠ dInnen gro§ e und kleine Patien-
ten mit Sprach-, Stimm- und Schluck-
stš rungen sowie gemeinsam mit Audio-
 metristInnen und AkustikerInnen Kinder 
mit Hš rstš rungen. 
Kinder mit Sprachentwick lungs stš run-
gen, spezifischen Sprachstš rungen, 
Mundmotorikstš rungen, Wahrneh-
mungs stš rungen, auditiven Wahr neh-
mungs- und Verarbeitungsstš rungen, 
Lese-Rechtschreibstš rungen, NŠ seln, 
Hei ser keit, Stottern und Poltern wer-
den unter sucht und beraten, ggf. auch 
therapiert. Bei erwachsenen Patienten 
mit Sprachstš rungen z. B. nach einem 
Schlaganfall oder bei neurologischen 
Erkrankungen finden standardisierte 
Untersuchungen statt. 

Unsere Klinik schwerpunkte der HNO-Klinik  
am Klinikum Dortmund

Patienten mit Schluckstš rungen nach 
Operationen oder bei neurologischen 
Stš rungen werden im Team mit weite-
ren Fachdisziplinen (z. B. Rš ntgen-Kine-
matographie, gastroenterologi sche 
Diagnostik) untersucht, beraten, behan-
delt oder ambulante ggf. auch statio-
nŠ re Therapien eingeleitet. 
Stimmstš rungen werden apparativ mit 
Video-Endoskopen, Zeitlupenfilmen 
(Stroboskopie), Stimmfeldmessungen, 
Heiserkeitsanalysen, Stimmbelas tungs-
testen und subjektiven standardisier-
ten Methoden abgeklŠ rt. Die Patienten 
werden beraten ggf. auch therapiert 
oder operative Ma§ nahmen empfohlen. 
Bei StimmlippenlŠ hmungen werden 
auch Elektrostimulationsbehandlungen 
eingeleitet und durchgefŸhr t.
Kinder zur AbklŠ rung von Hš rstš rung 
(auch nach auffŠ lligem Neugebo re nen-
hš rscreening) werden ab Geburt in der 
Abteilung betreut. Dazu werden sub-
jektive und modernste objektive Metho-
den eingesetzt und nš tigenfalls mit 
externen Spezialisten Hš rgerŠ te auch 
bei SŠ uglingen angepasst. Die Kinder 
werden in ihrer Hš r- und Sprachent-
wicklung kontrolliert und auch in Zu sam-
menarbeit mit ambulanten Sprach-
therapeuten und SonderpŠ dagogen 

begleitet. Bei Kindern, die gar nicht 
hš ren kš nnen, ist auch die Versorgung 
mit einem Cochlea Implantat mš glich.

Die stationen der HNO-Klinik 
Auf den Stationen der HNO-Klinik mit 
derzeit 44 Erwachsenenbetten werden 
pro Jahr etwa 3.400 PatientenInnen 
von speziell fŸr  HNO-Krankheiten spe-
zialisierten und geschulten Kranken-
pflegekrŠ ften betreut. Vier BettplŠ tze 
sind als Wachstation ausgerŸs tet, so 
dass besonders kranke oder Ÿb erwa-
chungsintensive Patienten mit beson-
deren GerŠ ten durch routiniertes Per-
sonal gepflegt werden kš nnen. Wenn 
Kinder stationŠ r behandelt werden 
mŸs sen, werden sie Ð  im Vorschulalter 
oft mit einer Begleitperson Ð im West-
fŠ lischen Kinderzentrum Kids DO auf-
genommen und dort Š rztlich durch die 
HNO-Klinik versorgt und eventuell 
operiert. So ist eine medizinisch opti-
male und auch kindgerechte Behand-
lung in enger Kooperation mit der 
Kinderklinik gesichert.

OperationssŠ le der HNO-Klinik 
Wir sind hier mit modernen Instru men-
ten fŸr  die Mikrochirurgie, minimal-
invasive und endoskopische Chirurgie 
sowie die Laser-Chirurgie ausgestattet, 
so dass alle Operationen durchgefŸhr t 
werden kš nnen. 


