
Ihr Weg zu uns

statIonäre aufnahme 
Jederzeit ohne Voranmeldung (möglich durch flexible  
Bettenbelegung und flexiblen Personaleinsatz).
anmeldung sekretariat – tel.nr. 0 94 82 / 2 02-2 73 
sprechzeiten: siehe sekretariat, notfälle sofort. 

Physikalische therapie 
Die physikalische abteilung in der Kreisklinik Wörth bietet 
Ihnen ambulant wie stationär individuelle und umfang-
reiche therapiemöglichkeiten tel. (0 94 82) 2 02 – 2 17. 
unser gesamtes angebot finden sie im Prospekt der  
Physikalischen therapie.

In der präoperativen Planung des gelenkersatzes arbeiten 
wir mit einem digitalen Planungsprogramm, das mit un-
serer digitalen röntgenanlage gekoppelt ist, um genauer 
auf die anatomischen Besonderheiten des einzelnen  
Patienten eingehen zu können.

für die Diagnostik stehen uns hervorragende moderne 
möglichkeiten zur Verfügung 

   Volldigitale röntgenanlage mit Durchleuchtung
   Computertomografie (64-zeiler-Ct)
   Kernspintomografie (1,5 tesla)
   modernste sonografiegeräte incl. farbdoppler

KontaKt
 
Krankenhausstraße 2
93086 Wörth a. d. Donau 
tel.: 0 94 82 / 2 02- 0 
fax: 0 94 82 / 2 02-2 61

info@kreisklinik-woerth.de
www.kreisklinik-woerth.de

In der nachsorge werden wir durch eine hochspezialisierte 
physiotherapeutische abteilung im hause unterstützt, die 
eine qualifizierte nachbehandlung sämtlicher  
Krankheitsbilder gewährleistet.

orthoPäDIe/unfallChIrurgIe



sehr geehrte PatIentIn,

sehr geehrter PatIent,

 

in der orthopädisch-unfallchirurgischen abteilung der 
Kreisklinik Wörth werden sämtliche erkrankungen und 
Verletzungen der Knochen, gelenke, Bänder und muskeln 
behandelt. mit unserem kompetenten team behandeln 
wir sie hierbei nach den neuesten medizinischen  
erkenntnissen und mit den modernsten diagnostischen 
und therapeutischen Verfahren.

Die abteilung orthopädie und unfallchirurgie gliedert  
sich in die drei schwerpunkte unfallchirurgie, sportor-
thopädie und endoprothetik . In der unfallchirurgie wird 
die konservative und operative Behandlung aller  
Verletzungen, Knochenbrüche, Band- und Weichteilver-
letzungen nach den richtlinien der arbeitsgemeinschaft 
für osteosynthesefragen (ao) durchgeführt.

Bei der operativen Versorgung von Knochenbrüchen  
werden moderne winkelstabile Implantate aus titan  
verwendet. soweit möglich, kommen schonende minimal-
invasive und arthroskopisch assistierte Versorgungen  
zur anwendung.

Kniegelenk
  Vordere und hintere Kreuzbandplastik
   meniskusnaht, -resektion
  stabilisierungsoperationen am  
Patellahalteapparat (mPfl-Plastik, elmslie-oP)

  Knorpelchirurgie, Knorpelersatzverfahren
  achskorrekturen, umstellungsoperationen

schultergelenk
  naht der rotatorenmanschette
   stabilisierungsoperationen bei schulterluxation
  erkrankungen des schultereckgelenkes und  
der Bizepssehne

 
es wird auch eine große zahl an hand- und fußchirurgi-
schen eingriffen in unserer abteilung durchgeführt.
In der endoprothetik führen wir den künstlichen  
gelenkersatz an hüfte, Knie und schulter sowie eine  
große zahl an Wechseloperationen durch. hierbei  
kommen stets neueste techniken und moderne,  
sichere  Implantate zum einsatz. auch speziell auf den 
Patienten abgestimmte Implantate werden verwendet.

 
es können sämtliche Verletzungen und Knochenbrüche 
auch bei Kindern behandelt werden. mehrfachverletztun-
gen und Verletzungen des Beckens und der Wirbelsäule 
können konservativ und operativ behandelt werden.
Beckenbrüche und Brüche der Wirbelsäule können dabei 
oft auch minimal-invasiv (über kleine schnitte) stabilisiert 
werden.

Bei Brüchen der Wirbelkörper, die durch osteoporose 
entstanden sind, kann, wenn dies notwendig ist, eine 
aufrichtung des Wirbelkörpers und zementauffüllung 
(Kyphoplastie) erfolgen. es steht rund um die uhr ein 
modern eingerichteter schockraum mit ausgebildetem 
Personal zur Verfügung, um im notfall eine schnelle und 
kompetente hilfe gewährleisten zu können. Die abteilung 
ist zur Behandlung von arbeitsunfällen (Durchgangsarzt) 
zugelassen.

In der sportorthopädie werden sämtliche sportverletzun-
gen und deren folgen behandelt. hier kommen vor allem 
arthroskopische Verfahren an schulter, Knie, ellenbogen, 
hüfte und sprunggelenk zum einsatz.

Dr. med. fritz ottlinger
Chefarzt orthopädie/unfallchirurgie, notfallmedizin,  

spezielle unfallchirurgie

leIstungssPeKtrum

„Der Patient und seine  
erkrankung stehen in  
der orthopädisch- 
unfallchirurgischen  
abteilung der Kreisklinik  
Wörth im mittelpunkt“


