Kopf-Hals-tumoren
Gutartige und bš sartige Tumoren im
Gesichts- und Halsbereich bedŸr fen
einer besonderen Expertise, da neben
der Atem-, Sprech-, Stimm- und Schluckfunktion natŸr lich Š sthetische Aspekte
und die Funktionen der Nerven beachtet werden mŸ ssen. FŸr Operationen
stehen besonders erfahrene Operateure und alle notwendigen Instrumente
wie auch der Laser bereit. Die Tumoren
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 Tumoren nicht nur durch Operationen sondern auch durch Bestrahlungen und
Chemotherapien behandelt werden
kš nnen, findet eine enge Abstimmung
solcher Behandlungsstrategien auf
einer wš chentlichen interdisziplinŠ ren
Tumorkonferenz aller beteiligten
Fachgebiete statt.
Ambulante Operationen
Die Entfernung von Rachenmandeln
(ã PolypenÒ ), die Einlage von Paukenrš hrchen, die Einrichtung von NasenbrŸc hen und andere kleine Eingriffe
kš nnen im Ambulanten Operations-

zentrum durchgefŸhr t werden, wobei
der Behandlungsstandard wie bei stationŠ 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 Notfallbehandlungen durch, die uns zugewiesen werden, da im Klinikum Dortmund neben
einer hoch-spezialisierten HNO-Abteilung auch nahezu alle anderen Fachabteilungen fŸr eine solche Behandlung zur VerfŸg ung stehen. Notfallbehandlungen, seien sie einfach oder
hochkompliziert, sind eine unserer
wichtigsten Aufgaben. Sie stellen
hš chste Anforderungen an die Betriebsorganisation, weil fŸr die Behandlung
von NotfŠ llen die gesamte Kompetenz
und eine hervorragende Zusammenarbeit der Klinik gefragt sind.

Aufnahme und Entlassung

Kontakt

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

Klinikdirektor
Prof. Dr. Thomas Deitmer
Hals-Nasen-Ohren-Klinik
der Klinikum Dortmund gGmbH
Klinikenstandort Mitte
Beurhausstra§ e 40
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ihr niedergelassener Arzt oder € rztin
In der Betreuung Ihrer Erkrankung arbeiten wir eng mit
Ihrem zuweisenden Arzt zusammen. Bei fast allen Kontakten, besonders jedoch nach stationŠ ren Behandlungen, verlassen Sie das Haus bereits mit einem fertigen Arztbrief fŸ r
die Weiterbehandlung. Bei Problemen sind wir in telefonischen 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 speziell 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 einrichten kš nnen. Wenn Sie zu Hause einer besonderen medizinischen oder pflegerischen Versorgung bedŸr ften, wird
dieses Ÿb er das Entlassungs- und Case-Management des
Klinikums zeitgerecht und passgenau mit ambulanten Pflegediensten organisiert.

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

www.wppt.de
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Klinikum Dortmund gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus
der UniversitŠ t MŸ nster

Hals-Nasen-Ohren-Klinik
KLiNiK f† r HALs-NAsEN-OHrEN-HEiLKUNDE, KOpf- UND
HALscHirUrGiE, pLAstiscHE OpErAtiONEN Mit AbtEiLUNG
f† r pHONiAtriE UND p€ DAUDiOLOGiE

HALs-NAsEN-OHrEN-KLiNiK

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

Unsere Klinik

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 Klinikums 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 OrganisationskrŠ ften mš chten wir Ihnen ambulante Kontakte und
eventuellen Aufenthalt auf der Station mš glichst problemlos, gut organisiert, freundlich und mit menschlicher Zuwendung gestalten.
Sollten Sie darŸb er hinaus Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

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, Behandlungen, Untersuchungen und auch
ambulante Operationen werden hier
durchgefŸhr t. Da wir stationŠ re Aufenthalte, etwa fŸr Operationen, mš glichst 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 GleichgewichtsprŸf ungen mit modernsten
GerŠ ten, Ultraschalluntersuchungen
vom Hals, Riech- und GeschmacksprŸ fungen, Allergietests und Nasenatmungsmessungen statt. Im Verbund
mit der Radiologischen Klinik haben
wir die Mš glichkeit, alle modernen
medizinischen Bildverfahren wie digitales Rš ntgen, Computertomographie,

Mit den besten WŸns chen fŸr Ihre Gesundheit

Klinikdirektor Prof. Dr. Thomas Deitmer
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Kernspintomographie, GefŠ § darstellungen, 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 Ambulanz heraus einen Kontakt zum Narkosearzt, 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 betreut
hier zusammen mit spezialisierten
LogopŠ dInnen gro§ e und kleine Patienten mit Sprach-, Stimm- und Schluckstš rungen sowie gemeinsam mit AudiometristInnen und AkustikerInnen Kinder
mit Hš rstš rungen.
Kinder mit Sprachentwicklungsstš rungen, spezifischen Sprachstš rungen,
Mundmotorikstš rungen, Wahrnehmungsstš rungen, auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstš rungen,
Lese-Rechtschreibstš rungen, NŠ seln,
Heiserkeit, Stottern und Poltern werden untersucht und beraten, ggf. auch
therapiert. Bei erwachsenen Patienten
mit Sprachstš rungen z. B. nach einem
Schlaganfall oder bei neurologischen
Erkrankungen finden standardisierte
Untersuchungen statt.

Patienten mit Schluckstš rungen nach
Operationen oder bei neurologischen
Stš rungen werden im Team mit weiteren Fachdisziplinen (z. B. Rš ntgen-Kinematographie, gastroenterologische
Diagnostik) untersucht, beraten, behandelt oder ambulante ggf. auch stationŠ re Therapien eingeleitet.
Stimmstš rungen werden apparativ mit
Video-Endoskopen, Zeitlupenfilmen
(Stroboskopie), Stimmfeldmessungen,
Heiserkeitsanalysen, Stimmbelastungstesten und subjektiven standardisierten 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 Neugeborenenhš rscreening) werden ab Geburt in der
Abteilung betreut. Dazu werden subjektive und modernste objektive Methoden eingesetzt und nš tigenfalls mit
externen Spezialisten Hš rgerŠ te auch
bei SŠ uglingen angepasst. Die Kinder
werden in ihrer Hš r- und Sprachentwicklung kontrolliert und auch in Zusammenarbeit mit ambulanten Sprachtherapeuten 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 spezialisierten und geschulten KrankenpflegekrŠ ften betreut. Vier BettplŠ tze
sind als Wachstation ausgerŸs tet, so
dass besonders kranke oder Ÿb erwachungsintensive Patienten mit besonderen GerŠ ten durch routiniertes Personal gepflegt werden kš nnen. Wenn
Kinder stationŠ r behandelt werden
mŸs sen, werden sie Ð im Vorschulalter
oft mit einer Begleitperson Ð im WestfŠ lischen Kinderzentrum Kids DO aufgenommen und dort Š rztlich durch die
HNO-Klinik versorgt und eventuell
operiert. So ist eine medizinisch optimale und auch kindgerechte Behandlung in enger Kooperation mit der
Kinderklinik gesichert.
OperationssŠ le der HNO-Klinik
Wir sind hier mit modernen Instrumenten fŸr die Mikrochirurgie, minimalinvasive und endoskopische Chirurgie
sowie die Laser-Chirurgie ausgestattet,
so dass alle Operationen durchgefŸhr t
werden kš nnen.

Mikrochirurgie des Ohres
Mittelohr-Eiterungen, Verletzungen
und Hš rstš rungen kš nnen mit mikrochirurgischen Operationen behandelt
werden. Als Ersatz fŸr Gehš rknš chelchen stehen Implantate aus Titan,
Platin und Teflon zur VerfŸg ung.
Knochenverankerte Hš rgerŠ te, teilimplantierbare Hš rgerŠ te und elektronische Hš rprothesen (Cochlea-Implantate) werden eingesetzt.

erfolgt in Zusammenarbeit mit der
Hautklinik des Hauses, so dass auch
spezielle Hautlaser angewendet werden kš nnen.

Nasennebenhš hlenchirurgie
EntzŸ ndungen oder Polypen von Kieferhš hlen, Stirnhš hlen und anderen Nasennebenhš hlen werden nš tigenfalls durch
endoskopische, minimal-invasive Operationen durch das Nasenloch behandelt. Auch Korrekturen an der Nasenscheidewand und den Nasenmuscheln
schŠ delbasis-chirurgie
Krankheiten der SchŠ delbasis im Stirn- werden durchgefŸhr t. HierfŸr stehen
oder Ohrbereich erfordern in der Diag- spezielle Shaver-Operationssysteme
nostik und eventueller Operation eine zur VerfŸg ung.
enge Zusammenarbeit mit der Rš ntgendiagnostik und der Gehirnchirurgie Kehlkopf-, stimmband-, Luftrš hren(Neurochirurgie). Dieses ist durch einen und schluckchirurgie
Heiserkeiten, Schluckstš rungen und
engen fachlichen Kontakt innerhalb
des Klinikums gewŠ hrleistet und eine Atemwegsengen bedŸr fen teils operabesondere Spezialisierung fŸr Hš rner- tiver Therapie, die zu einem gro§ en Teil
endoskopisch durch den Mund, teils mit
ven-Tumoren (Akustikusneurinome)
ist seit Jahren mit Herrn Privatdozent Laser, teils mit Einspritzung von stimmDr. Schulthei§ von der Neurochirurgi- verbessernden Substanzen, teils durch
Botulinumtoxin vorgenommen wird.
sche Klinik etabliert.
Wir haben eine besondere Erfahrung
in Operationen fŸr Atemwegsengen
plastische chirurgie
In der €s thetischen Chirurgie liegt ein bei Kindern und Erwachsenen.
Schwerpunkt der Klinik in der Š u§ eren
Korrektur bei NasendeformitŠ ten und
Stš rungen der Ohrmuscheln. Eine Beratung Ÿb er besondere Hautprobleme
durch Narben oder BlutschwŠ mme

