
Den  
Menschen  
nahe

A l l e  pA rt n e r  i m  ü b e r b l i c k

kompetenz in ihrer nähe

So erreichen Sie uns

www.darmzentrum-nahe.de

DArmzentrum nAhe
am krankenhaus St. marienwörth

mühlenStrASSe 39 · 55543 bAD kreuznAch
telefon: (0671) 372-1620
info@darmzentrum-nahe.de
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Kooperationspartner

Niedergelassene Internisten
· umfassende Vorsorge- und nachsorgeuntersuchungen
· Durchführung endoskopischer untersuchungen
internistische praxisgemeinschaft 
Dr. Volker Werner/Dr. peter krause, telefon: (0671) 4835661
internistische praxis,  Dr. kurt eckes, telefon: (0671) 896699-0

Praxis für Onkologie und Hämatologie  
Dr. christoph Schulz, Dr. Stefanie Schulz
telefon: (0671) 372-1782

Radiologie Rhein-Nahe
Dres. norbert Vogel, peter kalden und Alexander
hlawatsch,  telefon: (0671) 20535353

Strahlentherapie RheinMainNahe
Dr. ute metzmann, Dr. Gabriele lochhas, pD Dr. ralph mücke
telefon: (0671) 920658-0

Klinik Nahetal, Fachklinik für onkologische
Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung (Ahb)

· stationäre nachsorge und rehabilitation
Dr. Jürgen körber/Dr. Dorothee mansmann
telefon: (0671) 375-0

Institut für Pathologie GbR
Standort bad kreuznach,
Ansprechpartner: Dr. per knöß
· untersuchung von Gewebeproben
telefon: (0671) 73031

Selbsthilfegruppen
· Austausch mit anderen betroffenen
ilco (Gruppe bad kreuznach) 
Dieter kaul, telefon: (0671) 66073
Selbsthilfegruppe ceD & Darmkrebs
oliver Steffen, telefon: (0671) 4831452 

Stomaversorgung
· Anleitung im umgang mit einem künstlich
 angelegten Darmausgang
Sanitätshaus keil, telefon: (0611) 99943-0

Hospizarbeit – ambulant und stationär
· begleitung, wenn keine heilung mehr möglich ist
lilo mayer/helga borlinghaus
christlicher ambulanter hospizdienst an der nahe,
telefon: (0671) 83828-34/35 
eugenie michels hospiz, bernd eichenauer
telefon: (0671) 605-3150
malteser hospizdienst St. hildegard 
barbara Schoppmann, telefon: (06721) 9843-77

Institut für klinische Genetik
· beratung und Diagnostik bei familiären krebserkrankungen
Dr.  Almuth friedrich-freksa,telefon: (06131) 92509-0

krAnkenhAuS
St. mArienWörth

Stadt-
haus

Bourger 
Platz

Europa-
platz

Korn-
markt Neuruppiner

Platz

Mannheimer Str.

Brückenhäuser

W
ilhelm

straße

Müh
len

str
aß

e

Kilia
ns

tra
ße

Vikt
oria

str
aß

e

Krankenhaus
St. Marienwörth

Haus
St. Josef

DRK Rettungs-
leitstelle

Haus
St. Rafael

Haus
St. Elisabeth

Hl.-Kreuz
Kirche

Jahnhalle
(VFL)

Plan
ige

r S
tra

ße

Richtung
Bahnhof

Hochstraße

Br
üc

ke
s

Richtung
Winzenheim

Richtung
Rüdesheim

Bleich-       straße

Konrad-A
denauer Straße

ab
 20

08

Br. Jakobus
Haus

N
A

H
E

Kapelle Ärzte-
Haus

Strahlen-
therapie



Endoskopie
· alle gängigen untersuchungen des magen-Darm-traktes
· interventionelle endoskopie und ultraschalldiagnostik
Abteilung für Innere Medizin
chefarzt prof. Dr. Volker Schmitz (Ärztlicher Direktor)
telefon: (0671) 372-1226 

Chirurgische Darmsprechstunde
· ausführliche Aufklärung und beratung
· zeitnahe operationstermine 
· Durchführung tumorspezifischer Untersuchungen
Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie
komm. chefärzte Dr. Arnold nißen, Johannes nikolay
telefon: (0671) 372-1391

Sprechstunde für Kolorektale Karzinome:
oberarzt Dr. Arnold nißen
Anmeldung: (0671) 372-1620, Sprechzeiten: mo. und Do. 14-15 uhr

Chirurgisch-onkologische Nachsorgesprechstunde:
oberarzt Dr. Arnold nißen 
Anmeldung: (0671) 372-1275, Sprechzeiten: mi. 12-16 uhr

Radiologische Diagnostik
· alle gängigen radiologischen untersuchungs verfahren
· differenzierte Diagnose zur stadiengerechten 
 behandlung bei bösartigen tumoren
Radiologie Rhein-Nahe
Dres. norbert Vogel, peter kalden und Alexander hlawatsch
telefon: (0671) 20535353

Tumorkonferenz
· beratungsforum Spezialisten 
· Auswertung von befunden und festlegung 
 der optimalen behandlungsstrategie
oberarzt robert Gosenheimer, telefon: (0671) 372-1765 
christina harvey, telefon: (0671) 372-1626

Tumorkonferenz: mi. 14 uhr, medienraum, 5. oG, bauteil D

Operative Therapie
· konventionelle, laparoskopische und endoskopisch unter-

stützte op-Verfahren
· operative therapie von metastasen
· tumordatenbank zur Qualitätskontrolle
Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie
komm. chefärzte Dr. Arnold nißen, Johannes nikolay
telefon: (0671) 372-1391

Intensiv- und Schmerztherapie
· optimale Schmerztherapie nach operationen
Anästhesiologische Abteilung
chefarzt Dr. martin Diebold, telefon: (0671) 372-1586

Das „Darmzentrum Nahe“ 
– Hand in Hand gegen den Krebs

Das Darmzentrum nahe ist ein zusammenschluss 
verschiedener partner aus dem stationären und am-
bulanten bereich. ziel der kooperationspartner ist 
es, eine optimale behandlung bei Darmkrebs zu ge-
währleisten. Wir sind ein kompetenzzentrum, in dem 
alle nötigen fachrichtungen hand in hand arbeiten, 
um eine erfolgreiche behandlung jedes einzelnen pati-
enten zu gewährleisten.

Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung in 
der bundesrepublik Deutschland. rund 70.000 men-
schen sind jährlich davon betroffen. Die gute nach-
richt ist, dass die heilungschancen bei Darmkrebs 
mittlerweile sehr gut sind. einen großen Anteil daran 
hat nicht nur die medizinische entwicklung der letzten 
Jahre, sondern auch die zusammenarbeit zwischen 
Ärzten der verschiedenen Fachrichtungen, Pflegeper-
sonal, psychologen und weiteren beratungsinstitu-
tionen. Diese bündelung von kompetenzen in form 
von Darmzentren wie dem Darmzentrum nahe ist 
ein entscheidender erfolgsgarant im kampf gegen den 
Darmkrebs.

um Darmkrebs noch besser bekämpfen zu können 
als bisher, gibt es zahlreiche forschungsvorhaben zur 
Verbesserung der therapie. Auch das Darmzentrum 
nahe beteiligt sich an solchen Studien.

Strahlen- und Chemotherapie
· moderne bestrahlungstechnik
· ambulante und ggf. stationäre chemotherapie
Praxis für Onkologie und Hämatologie
Dr. christoph Schulz, Dr. Stefanie Schulz
telefon: (0671) 372-1782
Strahlentherapie RheinMainNahe
Dr. ute metzmann, Dr. Gabriele lochhas,  pD Dr. ralph mücke
telefon: (0671) 920658-0

Pflegedienst
· qualitativ hochwertige Pflege rund um die Uhr
· Stoma-fachberater
Pflegedienst, thomas Weckmüller, Qualitätsmanagement-
beauftragter Darmzentrum, telefon: (0671) 372-1477

Physiotherapie
· Ausarbeitung individueller therapiepläne 
Praxis für Physiotherapie
Andreas eislöffel, telefon: (0671) 372-1247

Palliativmedizin
· linderung von beschwerden
Palliativmedizin
oberarzt robert Gosenheimer, telefon: (0671) 372-1765

Psychoonkologie
· krisenintervention, einzeltherapeutische Gespräche etc. 
Abteilung für Akutpsychosomatik
leitende Ärzte Dr. holger rennollet, Dr. Yasmin zorbach 
telefon (0671) 372-1252
Psychoonkologische Sprechstunde:
mo., 16 - 17 uhr, bauteil c, raum 519, telefon (0671) 372-1510

Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe
· Spezialisierte ambulante palliativversorgung (SApV)
robert Gosenheimer (Ärztliche leitung) und brigitte Dreher 
 (Pflegerische Leitung), Telefon: (0671) 372-1430

Seelsorge
· zeit für Gespräche 
· krankenhausbesuchsdienst
Seelsorgeteam: telefon: (0671) 372-1358
rufbereitschaft über die pforte: intern -90

Sozialdienst
· Beratung in beruflichen, sozialrechtlichen 
 und finanziellen Fragen
petra hermann, Dipl.-Sozialpädagogin (fh), telefon (0671) 372-1673

Ernährungsberatung
· hilfe bei der zusammenstellung des Speiseplans
Verena romeis, telefon: (0671) 372-1081

Die Kooperationspartner und ihre Leistungen
Krankenhaus St. Marienwörth ¬ mühlenstraße 39 ¬ 55543 bad kreuznach ¬ telefon: (0671) 372-0


