
 Endoskopische Chirurgie

 Zysten- und -Myomentfernungen

 Chirurgische Therapie bei ungewolltem 
Harnverlust

 Schlingenverfahren

 Entfernung von gutartigen Warzen mittels 
CO2-Laser

 Kinderwunschbehandlungen (bei orga-
nisch bedingter Ursache)

 Konventionell operative Entfernung der 
Gebärmutter

 Hysteroskopische Untersuchungen und 
Eingriffe an der Gebärmutter

LEISTUNGEN

GYNÄKOLOGIE
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6063 Rum bei Innsbruck · Lärchenstraße 41
Tel: +43-512-234-0 · Fax: +43-512-234-287

E-Mail: office@privatklinik-hochrum.com
www.privatklinik-hochrum.com

Die Privatklinik Hochrum, Sanatorium der 
Kreuzschwestern GmbH, verfügt über ein breites 
medizinisches Leistungsspektrum.

Das Team aus mehr als 100 erfahrenen, in Tirol 
niedergelassenen Fachärzten, bestens ausgebil-
deten Stationsärzten, engagierten diplomierten
Pflegefachkräften sowie kompetenten Therapeuten 
greift auf modernste medizintechnische Einrich-
tungen zurück, um das Beste zur Genesung und 
zum Wohl der Patienten leisten zu können. Große, 
freundliche Ein- bzw. Zweibett-Zimmer und die 
Infrastruktur des Hauses mit Kapelle, Hallenbad, 
Bibliothek, herrlichem Garten sowie gemütli-
cher Cafeteria bereiten eine Atmosphäre zum 
Gesundwerden und Wohlfühlen. Fernsehen und 
WLAN sind auf allen Zimmern kostenfrei verfügbar.



FACHLICHE &    
SOZIALE KOMPETENZ

Konservative & operative    
gynäkologische Behandlungen

Die Frauenheilkunde hat an der Privatklinik 
Hochrum lange Tradition. Seit Bestehen des 
Hauses ist sie fester Bestandteil des medizi-
nischen Leistungsspektrums. Derzeit sorgen 
zwölf erfahrene Frauenärzte für eine zeitgemä-
ße, individuelle Alternative zu medizinischen 
Großeinrichtungen.

Gerade im sensiblen Bereich der Gynäkologie 
fördert ein intensives Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und Patientin den Heilungserfolg. 
In der persönlichen Atmosphäre der Privatklinik 
Hochrum sind der ständige und direkte Kontakt 
zum Arzt und die fürsorgliche Betreuung durch 
das Pflegeteam gewährleistet.

Moderne Methoden

Neben konservativen Behandlungen und allen 
herkömmlichen gynäkologischen Operationen 
werden von den Ärzten der Privatklinik Hochrum 
auch modernste therapeutische Verfahren ange-
wandt. Hierzu zählt die endoskopische Chirurgie, 
mit der es heute möglich ist, die meisten gynäko-
logischen Operationen durchzuführen. Endosko-
pische Eingriffe erweisen sich, da sie nur minimal 
die Integrität des Körpers verletzen, als schonen-

der denn herkömmliche Verfahren. Sie führen ins-
gesamt auch zu kürzeren Heilungszeiten.

Ebenso werden die neuesten Entwicklungen 
in der chirurgischen Therapie des ungewollten 
Harnverlustes, wie die Schlingenverfahren, an-
geboten. Kinderwunschbehandlungen, sofern 
die Ursache organischer Natur ist, führen die 
Gynäkologen der Privatklinik Hochrum ebenfalls 
nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen 
durch. Mit Hilfe der Hysteroskopie kann die 
Gebärmutter vaginal mit einem Spezialgerät un-
tersucht werden. Kleine Eingriffe am Uterus kön-
nen ebenfalls auf diesem Weg erfolgen.

Diese modernen Operationsmethoden haben 
sich aufgrund der geringeren Belastung für die 
Patientin und der guten Erfolge in kurzer Zeit 
etabliert. Immer mehr Behandlungen finden  
tagesklinisch, das heißt ohne stationäre Aufnahme 
an der Privatklinik Hochrum, statt.


