
 Eingriffe an Gelenken wie Schulter-, 
Hüft- und Kniegelenk: Arthroskopie bei 
Meniskusschäden und Sehnenverlet-
zungen, Implantation künstlicher Ge-
lenke, Sehnenersatzoperationen u. a. m.

 Eingriffe an der Wirbelsäule: perkutane 
und konventionelle Bandscheiben- 
chirurgie, Endoprothesen, Verblockungen, 
Zementeinspritzungen bei Osteoporose

  Hand- und Fußchirurgie wie Operation 
des Spreizfußes

 Hallux valgus und Hammerzehen

 Weitere Operationen bei schmerzhaften 
Arthrosen, rheumatischen Verände-
rungen, Tumoren und weiteren Fehl-
bildungen des Bewegungsapparats

  „Konservative“ Behandlungen

 Nachbehandlung im hauseigenen  
Physiotherapie-Zentrum

LEISTUNGEN

ORTHOPÄDISCHE
CHIRURGIE
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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

PHYSIOTHERAPIE-ZENTRUM
Das Physiotherapie-Zentrum der Privatklinik Hochrum 
ermöglicht eine intensive und frühzeitige Nachbetreuung 
der Genesenden. Der Patient wird langsam an ein rich-
tiges und schonendes Bewegen herangeführt und die 
Muskulatur wird aufgebaut. Dank speziellem Training 
lernt er, nach Operationen rasch wieder in ein gesun-
des Leben zurückzufinden.

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

Das Team – mehr als 130 erfahrene, in Tirol 
niedergelassene Fachärzte, bestens aus-
gebildete Stationsärzte, engagierte diplo-
mierte Pflegefachkräfte sowie kompetente 
Therapeuten  – greift auf modernste medizintech-
nische Einrichtungen 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 gemütlicher Cafeteria bereiten eine Atmo-
sphäre zum Gesundwerden und Wohlfühlen. 
Fernsehen und WLAN sind auf allen Zimmern 
kostenfrei verfügbar.
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ANWENDUNG DER  
NEUESTEN MEDIZINI-
SCHEN ERKENNTNISSE

Operative Eingriffe am menschlichen 
Bewegungsapparat

Die rasante technische Entwicklung im medi-
zinischen Bereich hat auch die orthopädische 
Chirurgie revolutioniert. Durch Verkleinerung der 
Instrumente, Entwicklung computergesteuerter 
Apparate und Einführung neuartiger Technologien 
werden heute Eingriffe durchgeführt, die vor 
15 Jahren undenkbar schienen. Internationale 
Zusammenarbeit und rege Kommunikation er-
möglichen einen weltweiten Zugang zu neues-
ten Erkenntnissen renommierter Institute. Die 
Fachärzte der Privatklinik Hochrum können auf mo-
dernste Geräte und neueste Operationstechniken 
zurückgreifen. Neben Standardoperationen werden 
auch komplexe Eingriffe vorgenommen.

Das operative Spektrum der Privatklinik Hochrum 
erstreckt sich über alle Bereiche der Orthopädie 
wie Hand- und Fußchirurgie sowie größere 
und kleinere Eingriffe am Bewegungsapparat, 
die in Allgemeinanästhesie, Regional- oder 
Lokalanästhesie, stationär oder ambulant vor-
genommen werden können. Die Implantation 
künstlicher Gelenke (Hüft-, Knie-, Schulter- und 
Sprunggelenk) erfolgt unter Einsatz bewährter, 
neuester Produkte in zementfreier und zemen-
tierter Technik. In der Privatklinik Hochrum wer-

den auch alle Arten von Prothesenwechsel, die 
mit einem erhöhten operativen Aufwand  ver-
bunden sind, durchgeführt. Offene Operationen 
am Gelenk werden großteils vermieden. Es 
wird auch eine Vielzahl an arthroskopischen 
Operationen angeboten, das heißt, mithilfe von 
Sonden zur Gelenksspiegelung. Aufgrund der 
Weiterentwicklung der Operationstechniken kön-
nen bei offenen Operationen durch modernste 
Instrumente die Zugangswege zunehmend klei-
ner gehalten werden, wodurch sich die postope-
rative Rehabilitationszeit deutlich verkürzt. Noch 
vor wenigen Jahren musste z. B. das Kniegelenk 
nach einer Kreuzbandplastik etliche Wochen 
im Gips ruhiggestellt werden. Heute kann der 
Patient nach wenigen Tagen mit einer kleinen 
Spezialschiene die Klinik gehfähig verlassen. 
Bandscheibenoperationen werden in unserem 
Haus sowohl perkutan als auch durch kleins-
te offene Zugänge in örtlicher Betäubung sowie 
in Allgemeinnarkose durchgeführt. Der Arzt öff-
net die Haut dabei nur wenige Millimeter und 
kann durch diesen Schnitt praktisch jeden Punkt 
der Wirbelsäule erreichen und behandeln. Eine 
Videokamera zeigt ihm, wie er seine Instrumente 
unter der Haut des Patienten führen muss.

Für die Schmerzlinderung bei Bandscheiben-
problemen hat sich die neueste Elektrothermal-
Therapie (IDET) bewährt. Durch Anwendung 
verschiedenartiger Lasergeräte und anderer 
Spezialinstrumente kann Gewebe äußerst genau 
entfernt und der Patient unter örtlicher Betäubung 
von seinen Schmerzen befreit werden.

Seit kurzem werden auch Bandscheiben-
Endoprothesen an Hals- und Lendenwirbelsäule 
implantiert. Bei schmerzhaften Wirbelbrüchen 
bei Osteoporose kann durch eine Zementinjektion 
in örtlicher Betäubung der Schmerz unmittelbar 
ausgeschaltet werden. Für einen anhaltenden 
Erfolg ist eine intensive Nachbehandlung wich-
tig. In der Privatklinik Hochrum wird gleich nach 
Abschluss der Behandlung mit der Therapie im 
hauseigenen Physiotherapie-Zentrum begon-
nen. Bei manchen Erkrankungen ist kein opera-
tiver Eingriff nötig. Auch diese „konservativen” 
Behandlungen werden von den Fachärzten in 
der Privatklinik Hochrum durchgeführt!
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