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Kreiskrankenhaus Weißwasser  
- Ihr Krankenhaus mit Herz 

Zentrale Lage, schnelle Erreichbarkeit, moderne und 
ansprechende Ausstattung, kompetente medizinische und 

pflegerische Behandlung, komfortable Unterbringung, 
angenehmer Aufenthalt in liebevoller, familiärer Atmosphäre, 

ganzheitliche Betreuung und vieles mehr - das bieten wir!

Heute stellen wir Ihnen vor:
Moderne Verfahren und die Behandlungs-

möglichkeiten in der Abteilung für Unfallchirurgie
(einschließlich Orthopdie) 

Ihr Ansprechpartner ist:

Chefarzt Nasreddin El-Jaam
über Chefarztsekretärin Frau Bartsch
Telefon: 03576 267-6240
Fax:       03576 267-277 
E-Mail:   unfallchirurgie@kkh-wsw.de 
Sprechstunde:Sprechstunde:
Montag bis Freitag: 
BG (Arbeitsunfälle) und KV (kassenärztliche)
Sprechstunde 
Terminvereinbarung unter 03576 267-690

Herr Chefarzt El-Jaam, welche Leistungen bietet Ihre Abteilung im Einzelnen für die Patienten an?
Zunächst versorgen wir alle akuten Unfallverletzungen einschließlich der Verletzungen bei Berufs- und Schulunfällen (sogenannte D-Unfalle).
Wir behandeln darüber hinaus alle Arten von Frakturen, also Brüche der Knochen am menschlichen Körper, Verletzungen des  Stütz- und Bewegungsapparates und 
des Wachstumsskeletts. Und wir können spezielle Verfahren anwenden bei der Behandlung von Frakturen des Hand- und Fußskelettes. Natürlich zählen auch alle 
Wirbelsäulen- und Schädelverletzungen (insbesondere Schädel-Hirn-Trauma) zu unserem Leistungsspektrum. In der Wirbelsäulenchirurgie wenden wir beispielsweise 
seit zwei Jahren das bewährte Verfahren der Kyphoplastie hier in Weißwasser an, das es bis dato noch nicht in dieser Form gab. 
Wir sind außerdem in der arthroskopischen und konventionellen Gelenkchirurgie bekannt, wir versorgen also alle großen Gelenke, wie (Knie, Schulter, Ellenbogen, 
oberes Sprunggelenk) einschließlich der Behandlung von Weichteil- und Sehnenverletzungen (Kreuzband, Meniskus, Knorpel, MPFL-Plastik) nach den neuesten 
Standards. Wir mobilisieren Gelenke und führen im Bedarfsfalle auch Verfahren zur Versteifung von Gelenken durch (Arthrodesen).
Wir haben erprobte Verfahren in der Weichteilchirurgie, der rekonstruktiven und der orthopädischen Chirurgie sowie der Chirurgie der kleinen Gelenke (Handchirurgie, 
Fußchirurgie).
Wichtig für die Patienten ist es zu wissen, dass wir auch das Spektrum der Endoprothetik bei uns anbieten, also alle Arten des orthopädischen Gelenk- und Gelenk-
flächenersatzes bei Verschleißerscheinungen. Das betrifft viele Menschen, die hier zu neuer Lebensqualität gelangen. Wir nutzen die Endoprothetik bei allen verschleiß- 
oder verletzungsbedingten Hüften, Schultern und (ab September auch erstmals wieder) Kniegelenken.
Termine zur Anmeldung für diese sehr bekannten und bewährten Operationen nehmen wir jetzt schon entgegen unter Tel.: 03576 267-690
In der Weichteilchirurgie behandeln wir alle typischen Erkrankungen bzw. Verletzungen: 
• Nervenkompressionssyndrom    • Karpaltunnelsyndrom    • Kompartmentsyndrom    • Epicondylitis humeri ulnaris    • Epicondylitis humeri radialis
In der Hand-, Knie- und Fußchirurgie versorgen wir typischerweise das Karpaltunnelsyndrom, die Dupuytren’sche Kontraktur und nehmen Ganglionoperationen vor, 
alle Meniskusverletzungen, Band- rupturen und Knorpelverletzungen, und wir entfern auch implantiertes Osteosynthesematerial nach erfolgreicher Frakturbehand-
lung. 
Für viele Frauen wichtig: Wir operieren auch Hammerzehen, Hallux valgus, Senk-Spreiz-Füße und die Erkrankung des Morbus Ledderhose, also Fibromatosen - 
das sind Wucherungen im Bindegewebe, die gutartig sind und sich durch Knoten und Verhärtungen in der Fußsohle und der Sehnenplatte zeigen.
Wenn Sie oder Ihre Angehörigen Fragen haben - rufen Sie uns einfach an! Wir stehen Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Tel.: 03576 267-6240

Für alle älteren Menschen mit Kniegelenksbeschwerden und 
verschleiß- oder verletzungsbedingten Knie-Problemen:

Aufgrund der neuen Chefarztbesetzung können nun wieder die 
Knie-Totalendoprothetik 

für unsere gesamte Region anbieten, und starten bereits zum 
01. September 2021 

mit diesen Operationen zum anerkannten und bewährten 
Gelenkflächenersatz.

Termine werden schon jetzt für Sie vergeben. Wenn Sie Fragen haben
 oder einen Gesprächstermin vereinbaren möchten:

Telefon: 03576 267-690

Wir sehen hier eine solche Knie-TEP (Totalendoprothese), 
die das abgenutzte Kniegelenk, das nur noch Schmerzen 
verursacht, professionell ersetzt. So haben die Betroffenen 
spürbar mehr Lebensqualität und können das Knie noch 
viele Jahre auch aktiv belasten und einsetzen.


