ANZEIGE

DIE PRIVATE LILIUM KLINIK IST SPEZIALISIERT AUF
ARTHROSKOPISCHE CHIRURGIE UND ENDOPROTHETIK

Von Kopf bis Fuß:
Orthopädische Spitzenchirurgie
Die LILIUM Klinik ist eine moderne Privatklinik in Wiesbaden mit dem Anspruch, ihre
Patienten bestmöglich zu versorgen – mit
erstklassigen Fachärzten, moderner Technik und menschlicher Zuwendung. Durch
ihren Fokus auf orthopädischer Chirurgie
und Endoprothetik konnte LILIUM renommierte Fachärzte gewinnen für Schulter,
Hüfte, Knie, Füße und Wirbelsäule.
Bereits 1998 hat sich
Dr. med. Marco
Weiß auf die arthroskopische Chirurgie
der Schulter spezialisiert. Inzwischen umfasst sein Repertoire
ebenso das gesamte
Dr. med. Weiß
Spektrum der Schulter-Endoprothetik:
von der anatomischen und – wenn auch
Muskeln und Sehnen geschädigt sind – inversen Versorgung mit einer Totalprothese (Gelenkkopf und Gelenkpfanne), über
minimal-invasive Eingriffe, bei denen der
Patient mit knochensparenden Teilprothesen versorgt wird, bis hin zu Wechseloperationen. Der Facharzt für Orthopädie und
Rheumatologie berichtet: „Der Einsatz von
Gelenkprothesen nimmt besonders für
die Schulter stark zu, denn hier sind enorme Fortschritte erzielt worden bei der
Qualität der Implantate wie auch durch
schonendere Operationsmethoden.“
Der Spezialist für Hüfte und Knie an der
LILIUM Klinik ist Prof. Dr. med. Henrik
Schroeder-Boersch. Bereits seit 2009
führt er den anterioren Zugang (AMIS)
bei der Implantation von Hüftprothesen
durch: „Die AMIS-Technik ist eine aufwendige minimal-invasive Operationstechnik, bei der das Implantat sehr
muskelschonend eingesetzt werden
kann.“ Während er in den vergangenen 25 Jahren Hunderte von künstlichen Gelenken implantierte, sind
es in der LILIUM deutlich weniger,
denn es ist ihm wichtig, mehr Zeit
für den einzelnen Patienten zu ha-

ben. Hier kann er verfeinerte chirurgische
Konzepte anwenden,
wie z.B. die anatomische Knieprothese:
„Standardmäßig wird
davon ausgegangen,
dass das Kniegelenk
Prof. Dr. med.
rechtwinklig ist – das
Schroeder-Boersch
ist aber oft nicht der
Fall. Bei unserem innovativen Prothesen
system kann ich das künstliche Gelenk präzise an der individuellen Beinachse ausrichten und dem Patienten so mehr Beweglichkeit ermöglichen“, erläutert der Spezialist, der das System mitentwickelt hat.
Dr. med. Stephan Rummel ergänzt
das Team der Gelenkspezialisten in der
LILIUM Klinik im Bereich arthroskopische
Eingriffe sowie Endoporothetik von Knie,
Hüfte und Schulter. Das oberste Ziel, betont er, ist zunächst der Gelenkerhalt: „Es
muss nicht immer gleich der große Eingriff
sein. Die moderne
Gelenkchirurgie zielt
darauf, einen Austausch auf ein künstliches Gelenk so weit
wie möglich hinauszuzögern.“ Eine der
Möglichkeiten, zumindest einen Teil
Dr. med. Rummel
des Gelenks zu erhalten, ist der Einbau einer sogenannten
Schlittenprothese. Hierbei wird nur der
innere, abgenutzte Gelenkanteil ausge
tauscht, was die Wiederherstellungszeit
nach der Operation oft verkürzt.
„Füße faszinieren mich, weil sie so komplex sind“, begründet Dr. med. Kerstin
Schröder ihre Spezialisierung. Seit über 15 Jahren
deckt sie das gesamte
Spektrum der Fußchirurgie
ab und verfügt über das
Zertifikat der Deutschen
Assoziation für Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie. Der
medizinische Rahmen der

Dr. med. Schröder

LILIUM Klinik sei perfekt, um – neben der
klassischen operativen Behandlung des
Fußes – anspruchsvolle und innovative
Operationstechniken durchzuführen wie
die minimal-invasive Fußchirurgie, bei der
der Fuß durch kleinste Schnitte ohne Implantate korrigiert wird, aber auch arthroskopische Sprunggelenkversteifungen
oder arthroskopische Eingriffe des oberen
und unteren Sprunggelenks.
Der Fokus von Priv.-Doz. Dr. med.
Stefan Mattyasovszky liegt auf Wirbel
säulenerkrankungen, akuten und chronischen Muskel-SehnenVerletzungen und altersbedingten Erkrankungen
der Gelenke und Knochen.
Eine der häufigsten Ursachen für „das Kreuz mit
dem Kreuz“ ist die Spinalkanalstenose. „Erzielt eine
konservative Therapie keiPriv.-Doz. Dr. med.
nen Erfolg, so hilft meist
Mattyasovszky
nur die Operation. Im Bereich der LWS wird dieser Eingriff meist
über einen kleinen Hautschnitt am Rücken
durchgeführt. Dabei wird der Spinalkanal
mit einem mikroskopischen Eingriff erweitert, sodass sich die Nerven wieder ungehindert bewegen können“, so der Wirbelsäulenspezialist der LILIUM Klinik.
Wichtig ist allen Gelenkspezialisten der
LILIUM Klinik, dass die Patienten sich wohlfühlen in einem Haus, in dem sie „faktisch
wie in einem Hotel“ umsorgt werden. Der
Mensch steht in der LILIUM Klinik im Mittelpunkt – genau das erleben die Patienten und empfehlen sie begeistert weiter.
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