
ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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SporttraUmatologie Und 
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regionaleS traUmazentrUm

Regionales TRaumazenTRum

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentren
Knappschaftskrankenhaus recklinghausen
dorstener Str. 151, 45657 recklinghausen
telefon  02361 56-0

paracelsus-Klinik marl
lipper Weg 11, 45770 marl
telefon  02365 90-0

e-mail  info@klinikum-vest.de
www.klinikum-vest.de

Klinik für Unfallchirurgie, Sporttraumatologie 
und Handchirurgie
chefarzt prof. dr. med. mohammad tezval

Chefarztsekretariat
Susanne murach
telefon  02361 56-5101
fax  02361 56-5198
e-mail  unfallchirurgie@klinikum-vest.de

BG-Büro
nadine herzig
telefon  02361 56-85108

 

So finden Sie uns:
a52 abfahrt marl-hamm
•	 Richtung	Marl-Hüls	(Carl-Duisberg-Str.)
•		Bis	zur	Hauptkreuzung	(Ampel)	Carl-	
 duisberg-Str./Bergstr.
•		An	der	Ampel	geradeaus	(Römerstr.)
•		Nächste	Straße	links	(Otto-Wels-Str.)
•		Nächste	Straße	rechts	(Lipper	Weg)

So finden Sie uns: 
Unser Krankenhaus liegt verkehrs-
günstig	in	der	Nähe	der	Autobahn	
a 43 Benutzen Sie bitte die 
abfahrten recklinghausen/herten 
oder recklinghausen-nord und 
folgen Sie der Beschilderung 
Knappschaftskrankenhaus.
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gutachtenwesen

Wir erstellen alle arten von gutachten, unter anderem:
 gutachterliche Stellungnahmen zu den folgen eines 
	 Unfallereignisses	(BG-lich	oder	privat).
 Gutachten	für	Sozialgerichte
 Versicherungsgutachten

Sprechstunden

 Standort recklinghauSen

notfallversorgung
24	Std.	täglich	an	365	Tagen	im	Jahr	in	den	Räumen	der	
interdisziplinären	Notaufnahme

allgemeine Sprechstunde
montag bis freitag,  08.30 - 14.00 Uhr

Privatsprechstunde
montag, 09.00 - 10.00 Uhr

Spezielle Bg-Sprechstunde
montag,  10.00 - 14.00 Uhr

knie-, Schulter- und Sportsprechstunde
freitag,  09.00 - 14.00 Uhr

hand- und Fußsprechstunde
dienstag, 09.00 - 14.00 Uhr

 StAndoRt PARACeLSUS-KLiniK MARL

allgemeine, spezielle und Bg-Sprechstunde
montag bis freitag,  08.30 - 14.00 Uhr

Sprechstunde prof. dr. med. mohammad tezval
dienstag,  11.00 - 13.00 Uhr

telefonische terminvereinbarung
Standort recklinghausen 02361 56-3150
Standort paracelsus-Klinik marl 02365 90-2303

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

in unserer Klinik für unfallchirurgie, sporttraumatologie und 
Handchirurgie mit ihren zwei standorten in Knappschaftskran-
kenhaus Recklinghausen und Paracelsus Krankenhaus in marl, 
werden sämtliche Verletzungen an extremitäten sowie am 
stammskelett behandelt. in zusammenarbeit mit der Klinik für 
neurochirurgie, mund-Kiefer-gesichts-Chirurgie sowie der Kli-
nik für allgemein- und Viszeralchirurgie werden auch schwer-
verletzte Patienten effektiv und adäquat behandelt. eine hoch 
moderne intensivstation garantiert die optimale Betreuung ein-
schließlich der langzeitbeatmung und organersatzverfahren.

unsere Klinik ist als regionales Trauma-zentrum von der aka-
demie der unfallchirurgie zertifiziert. neben der schwerverletz-
tenversorgung in unserem Trauma-zentrum werden natürlich 
isolierte Verletzungen an den oberen und unteren extremitäten 
einschließlich der Hand- und Fußchirurgie behandelt.

unsere Klinik ist außerdem zur Behandlung von arbeits- und 
schulunfällen (VaV-Verfahren) von den Berufsgenossenschaften 
zugelassen.

einen besonderen schwerpunkt bildet zudem die Frakturversor-
gung bei älteren menschen, insbesondere bei hüftgelenknahen 
Knochenbrüchen, wie z. B. die schenkelhalsfraktur. in hoher Fall-
zahl erfolgt hier die Frakturversorgung meistens mit der mög-
lichkeit der sofortigen Belastungsstabilität. Das ziel hierbei ist 
es, den älteren menschen rasch wieder zu mobilisieren, was auch 
mit Hilfe der Physiotherapie in der Regel gut gelingt. Die zusam-
menarbeit mit dem zentrum für alterstraumatologie im Behand-
lungszentrum Paracelsus-Klinik marl sieht die rasche Weiterbe-
handlung dieser Patienten im Rehabilitationsbereich vor.

Von unserer Klinik werden spezialsprechstunden angeboten, die 
in diesem Flyer und auch auf unserer internetseite detailliert auf-
geführt sind.

Wir sind für sie da!
mit freundlichen grüßen

ihr

prof. dr. med. mohammad tezval
Chefarzt	der	Klinik	für	Unfallchirurgie,	Sporttraumatologie	und	Handchirurgie

prof. dr. med. mohammad tezval, 
Chefarzt	der	Klinik	für	Unfallchirurgie,	

Sporttraumatologie und handchirurgie

Klinik	für	Unfallchirurgie,	Sporttraumatologie	und	Handchirurgie
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der	Hand	und	am	Fuß	behandelt.	Zu	diesem	Zweck	
bedient sich die abteilung moderner implantate und 
operationstechniken, wie minimalinvasive eingriffe, 
die	äußerst	schonende	Operationsmethoden	darstel-
len	und	eine	zügige	Mobilisation	der	betroffenen	Re-
gionen	und	Gelenke	ermöglichen.

Behandlung von Sportverletzungen

Zu	den	Sportverletzungen	zählen	nicht	nur	die	akuten	
Verletzungen,	 sondern	 auch	 die	 Folgeschäden	 nach	
Sportunfällen	 und	Überlastungssyndromen.	 Hier	 ist	
besonders eine rasche diagnostik und Behandlung 
für	die	Rückkehr	in	das	Sportleben	von	entscheiden-
der	 Bedeutung.	 Die	 Klinik	 bietet	 alle	Möglichkeiten	
der konservativen wie auch operativen Behandlungs-
arten	an.	Für	die	Behandlung	von	Sportverletzungen	
und deren folgen werden sowohl konservative als 
auch	operative	Therapieoptionen	angeboten.	Sämtli-
che Band-, Sehnen- und Knorpelverletzungen bis hin 
zu	 Brüchen	 von	 Gelenk	 bildenden	 Knochenanteilen	
werden in unserer Klinik behandelt. 

unser leistungsspektrum

notfallversorgung

als zertifiziertes regionales traumazentrum versor-
gen	wir	in	der	zentralen	Notaufnahme	alle	Notfälle	
über	24	Std.	an	365	Tagen	des	Jahres.
Dort	verfügen	wir	über	zwei	modern	ausgestattete	
Schockräume,	 in	 denen	 schwerverletzte	 Patienten	
(Polytraumen)	primär	behandelt	werden.
die Behandlung der mehrfach verletzten patienten 
erfolgt	innerhalb	kürzester	Zeit	je	nach	Verletzungs-
muster in Kooperation mit den teams der neurochi-
rurgie, der Viszeralchirurgie, der mund-Kiefer-ge-
sichtschirurgie,	der	Anästhesie,	der	Gefäßchirurgie	
und weiterer notwendiger fachdisziplinen.

das BG-liche Heilverfahren, VAV

Die	 Klinik	 ist	 von	 der	 DGUV	 (Deutschen	 Gesetzli-
chen	 Unfallversicherung)	 für	 die	 Behandlung	 von	
Arbeitsunfällen,	Schul-	und	Wegeunfällen	zugelas-
sen	(VAV).	Diese	Patienten	werden	in	unserer	Klinik	
sowohl	ambulant	als	auch	stationär	betreut.	Auch	
die nachbehandlung erfolgt bei uns in der Bg-
Sprechstunde, aber auch in den weiteren speziellen 
Sprechstunden.

Unfallchirurgie

In	der	Klinik	 für	Unfallchirurgie,	 Sporttraumatolo-
gie und handchirurgie im Klinikum Vest werden al-
le Unfallverletzungen und deren folgen sowohl an 
Extremitäten	als	auch	am	Stammskelett	 sowie	an	

Alterstraumatologie und geriatrische Unfallchirurgie

in unserem alterstraumatologie-zentrum, das durch 
eine enge zusammenarbeit zwischen Unfallchirurgie 
und	der	Abteilung	für	Geriatrie	in	der	Paracelsus-Kli-
nik	Marl	gekennzeichnet	ist,	werden	sämtliche	Verlet-
zungen	bei	älteren	Patienten	behandelt.

Besonders in deutschland, aber auch in anderen in-
dustrieländern,	 wird	 die	 Lebenserwartung	 der	Men-
schen	höher	 und	die	Menschen	werden	 somit	 älter.	
Durch	diesen	demokratischen	Wandel	ist	jetzt	schon	
und auch in naher zukunft mit einer deutlichen zu-
nahme	der	Skelettverletzungen	bei	älteren	Patienten	
zu rechnen. 

Die	Behandlung	von	osteoporotisch	veränderten	Kno-
chen	bei	älteren	Menschen	stellt	in	der	Unfallchirur-
gie	eine	Herausforderung	dar.	Die	Behandlungsabläu-
fe sind in unserer Klinik standarisiert. die enge und 
kollegiale Kooperation mit der geriatrischen abtei-
lung der paracelsus-Klinik marl optimiert die Behand-
lungsabläufe	und	führt	zu	einer	raschen	Mobilisation	
und	Selbständigkeit	der	Betroffenen.	

Für	die	Behandlung	dieser	Patienten	ist	von	der	Auf-
nahme bis hin zur postoperativen Versorgung in der 
geriatrie ein festes Konzept vorhanden. in der regel 
werden	besonders	die	hüftgelenknahen	Frakturen	in-
nerhalb der ersten 24 Std. in unserer Klinik mit mo-
dernen	Implantaten	oder	Prothesen	(auch	periprothe-
tische	Brüche	mit	Prothesenwechsel)	versorgt.

Prof.	Dr.	med.	Mohammad	Tezval,	Chefarzt	der	Klinik	für	
Unfallchirurgie, Sporttraumatologie und handchirurgie mit 
seinem team.

Handchirurgie / ellenbogenchirurgie

einen besonderen Stellenwert hat die Behandlung 
der	Erkrankungen	/	Verletzungen	der	Hand.	Allein	über	
25	 -	 30	%	 aller	 Haushalts-	 und	 Arbeitsunfälle	 be-
treffen die hand. in unserer Klinik wird das gesam-
te Spektrum der konservativen und operativen Be-
handlung der Verletzungen und erkrankungen der 
hand und des ellenbogengelenkes angeboten.

Klinik	für	Unfallchirurgie,	Sporttraumatologie	und	Handchirurgie


