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Kontakt
Asklepios Klinikum Schwalmstadt
Frauenklinik
Chefarzt Dr. med. Heinz-Josef Kaum
Krankenhausstraße 27
34613 Schwalmstadt
Tel.: (0 66 91) 799-450
Fax: (0 66 91) 799-451
s.liehr@asklepios.com

Frauenklinik: Gynäkologie
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www.asklepios.com/schwalmstadt
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Wir sind gerne jederzeit für Sie da. Wir freuen uns auf Sie.
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Sprechen Sie uns jederzeit an, sofern Sie Fragen haben
oder medizinische Unterstützung benötigen.
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Gynäkologische Krebserkrankungen
Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team. Als
Lehrkrankenhaus der Universität Marburg sind unsere
Fachärzte eng verbunden mit Prof. Dr. Uwe Wagner, dem
Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Leiter des gynäkologischen Krebszentrums
Marbug. Herr Prof. Wagner verfügt über ausgewiesene
und besonders umfassende Erfahrung in der Therapie
bösartiger, gynäkologischer Erkrankungen von Frauen.
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Eileiter- und Eierstockentzündung
Eine Eileiterentzündung und/oder eine Eierstockentzündung ist eine ernsthafte Erkrankung. Insbesondere junge
Frauen mit noch vorhandenem Kinderwunsch kann sie
stark beeinträchtigen. Damit wir für jede unserer Patientinnen eine genaue Diagnose stellen und sie individuell
therapieren können, müssen wir sie häufig stationär aufnehmen.
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Myome
Myome sind gutartige, muskuläre Wucherungen der
Gebärmutter. Sie treten letztlich infolge des natürlichen
Alterungsprozesses der Gebärmutter auf und werden
sehr selten bösartig. Um die optimale Therapie zu finden,
berücksichtigen wir die Größe und die Lage der Myome,
das Alter unserer Patientinnen, ihre Beschwerdesymptomatik sowie ihre Familienplanung.

Zertifizierungen
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Endometriose
Die Endometriose ist eine gutartige Erkrankung. Bei
Betroffenen befindet sich Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe z.B. in der Muskulatur des Uterus (der
Gebärmutter) oder auch außerhalb der Gebärmutter,
beispielsweise an den Eileitern, an den Eierstöcken
oder am Bauchfell. Eine unbehandelte Endometriose
kann zur Unfruchtbarkeit führen.
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Gesund werden. Gesund leben

www.asklepios.com

IHRE EXPERTEN FÜR
FRAUENGESUNDHEIT

„Wir versorgen Sie fachlich kompetent
und betreuen Sie individuell fürsorglich.
Unsere Spezialisten bieten Ihnen ein
breites Spektrum medizinischer Leistungen
der Frauenheilkunde an. Wir möchten,
dass Sie sich gut aufgehoben fühlen.“

STATIONÄRE OPERATIVE EINGRIFFE

Chefarzt
Dr. med. Heinz-Josef Kaum

WIR HELFEN IHNEN BEI

WILLKOMMEN IN DER FRAUENKLINIK
Um frauenspezifische Erkrankungen zu behandeln, nutzen wir sowohl sichere und schonende Verfahren als auch
modernste Medizintechnik. Wir kümmern uns um unsere
Patientinnen mit gutartigen oder bösartigen Erkrankungen
auf Basis langjähriger Erfahrungswerte und mit fundiertem Fachwissen. Damit Sie rasch genesen, arbeiten wir
eng mit den beteiligten Experten unserer anderen Fachbereiche zusammen – so bündeln wir die Kompetenzen
unseres Hauses zum Wohle unserer Patientinnen.

AMBULANTE EINGRIFFE
Ist bei Ihnen ein ambulanter Eingriff geplant, kommen
Sie zu einem Vorgespräch. Zunächst untersuchen wir Sie
gründlich. Anschließend besprechen wir mit Ihnen das
weitere Vorgehen ausführlich. Danach nehmen wir Ihnen
zur medizinischen Beurteilung Blut ab und Sie lernen Ihren Narkosearzt kennen. Einen oder mehrere Tage später
erscheinen Sie morgens zu Ihrer Operation bei uns. Bereits abends können wir Sie wieder nach Hause entlassen.
Bitte lassen Sie sich von einer Person Ihres Vertrauens in
unsere Klinik bringen und nach dem Eingriff wieder abholen. Wir nehmen Patientinnen sicherheitshalber eine
Nacht stationär bei uns auf, sofern sie alleine leben oder
besondere überwachungsbedürftige Nebenerkrankungen
bei ihnen vorliegen.
Bevor wir operativ eingreifen, müssen Sie bestimmte Medikamente, die Sie gegebenenfalls einnehmen, absetzen oder
durch andere ersetzen. Dazu informiert Sie Ihr überweisender Arzt. Für Fragen sind wir jederzeit da – wir möchten,
dass Sie Ihre Behandlung mit einem Gefühl der Sicherheit
angehen können.

Unser vielseitiges therapeutisches Angebot umfasst sowohl die konservative als auch die operative Behandlung
von Erkrankungen des weiblichen Genitale. Wir möchten,
dass Sie in unserer modern ausgestatteten Station rasch
gesund werden.

Ambulante Eingriffe:
 Condylome (Feigwarzen)
 Abszesse (Eitergeschwüren)
 Bartholinische Zysten mit Marsupialisation
 Verkleinerung der Schamlippen (nach Genehmigung
der Krankenkasse oder als Selbstzahlerleistung)
 auffällige Befunde mit der Entnahme von Gewebeproben, um auszuschließen, dass beispielsweise
Zysten bösartig sind
 vorhandene Zellveränderungen im Abstrich, indem
wir kegelförmig den Gebärmutterhals ausschneiden
 bei Veränderungen der Gebärmutterschleimhaut oder
bei Fehlgeburten
 Sterilisationen (kostenpflichtig)
 Überprüfung von Gebärmutter und Eileitern/
Eierstöcken bei unerfülltem Kinderwunsche
Wir arbeiten mit den Gynäkologinnen und Gynäkologen
aus dem AGZ - gegenüber dem Klinikum - eng zusammen.
Die Telefonnummer zur Anmeldung: (0 66 91) 799-610

BECKENBODENSCHWÄCHE UND HARN-INKONTINENZ
Zahlreiche Frauen leiden unter Blasenproblemen. Sie
müssen häufig und rasch auf die Toilette gehen, sobald sie
Harndrang verspüren. Ist dann keine Toilette in der Nähe
oder schaffen sie es nicht rechtzeitig dorthin, verlieren
einige Frauen unwillkürlich Urin. Auch bei körperlicher
Belastung wie durch Husten, Niesen oder beim Lachen , oder
auch beim Geschlechtsverkehr, verlieren manche Frauen
ungewollt Urin. Frau Dr. Ana Prietz leitet und koordiniert
interdisziplinär unseren Schwerpunkt für Harninkontinenz
und Beckenbodenschwäche. Sie ist in unserem Praxiszentrum AGZ erreichbar unter: (0 66 91) 799-610.

Gebärmutterentfernung
Bei gutartigen Verändungen der Gebärmutter entfernen
wir diese vaginal (von der Scheide), abdominal (Bauchschnitt) oder laparoskopisch (Bauchspiegelung), abhängig von den individuellen Gegebenheiten oder auch Wünschen der Patientin.
Senkungseingriffe
Wenn die Scheidenwände deutlich gesenkt sind und Sie
diese Senkung stört, gibt es verschiedene Methoden,
"straffe" ursprüngliche Verhältnisse der Scheidenwände
wieder herzustellen.
Laparoskopie (Bauchspiegelung)
Die Bauchspiegelung verwenden wir häufig zur diagnostischen Abklärung bei Unterbauchbeschwerden oder bei
ultraschallmäßig sichtbaren oder tastmäßig erfassbaren
Befunden (z.B. Zysten). Über kleinere Schnitte im Bereich des Nabels und der Schamhaarregion kann dann
eine Diagnose gestellt und gleichzeitig oft auch eine
endgültige Therapie durchgeführt werden.
Laparotomie (Bauchschnitt)
Manchmal ist es notwendig, Veränderungen an der Gebärmutter, den Eileitern oder den Eierstäcken mit größerem Überblick und mit mehr Platz offen an der Bauchhöhle zu operieren, auch wenn z.B. viele Verwachsungen
die Sicht versperren.

