Das Fachspektrum der Klinik Pyramide

CHIRURGIE AUF SPITZENNIVEAU

25 JAHRE QUALITÄT UND KOMPETENZ
Die Klinik Pyramide am See wurde 1993 von
Ärzten gegründet und gehört heute zu den
führenden Privatkliniken der Schweiz. Ihr
Leitmotiv heisst «Spitze für Sie», denn die
Klinik Pyramide steht nicht nur für Spitzenleistungen in der Medizin und eine individuelle Betreuung, sondern auch für eine exklusive, attraktive Infrastruktur und eine erstklassige Hotellerie.
Unsere Geschäftsausrichtung beruht auf einer klaren Fokussierung auf ausgewählte
chirurgische Spezialgebiete. Das Herzstück
der Pyramide bilden die internen Fachzentren für Plastische und Brustkrebschirurgie,
Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie Gelenkund Sportchirurgie. Flankiert werden diese
durch die Kompetenzzentren für Hand- und
Fusschirurgie sowie für Venenchirurgie.
Ebenso von hohem Renommee sind unsere
Leistungen in der Augenchirurgie, der Hals-,
Nasen-, Ohrenchirurgie, in der minimalinvasiven Viszeralchirurgie sowie in der gynäkologischen Chirurgie.

Die effiziente und engagierte Zusammenarbeit aller internen und externen Zentren
zum Wohle unserer Patienten schafft die idealen Bedingungen für wegweisende Resultate. Unsere überschaubare Grösse steht für
Familiarität und eine nachhaltige Geschäftsentwicklung. Unsere Zielsetzungen überprüfen wir regelmässig mit internen Assessments und externen Beurteilungen. Seit vielen Jahren führen wir die Patientenzufriedenheitsumfragen der Swiss Leading Hospitals an.
«Spitze für Sie»: Nehmen Sie uns beim Wort.
Ihre Gesundheit ist es auf jeden Fall wert.
Wir sind immer für Sie da!

ZENTRUM FÜR
PLASTISCHE CHIRURGIE
Die Verehrung und die Suche nach der
Schönheit sind so alt wie die Menschheit. Ob
im alten Ägypten, im antiken Griechenland,
im Mittelalter oder heute: Schönheit spielte
stets eine bedeutende Rolle. Dass wahre
Schönheit von innen kommt, soll nicht daran
hindern, äusserlich nachzuhelfen. Schönheit
wird leider oft mit Makellosigkeit in Verbindung 
gebracht. Dabei sollte vielmehr die
Betonung der natürlichen Schönheit im Vordergrund stehen.
Die Verbindung zwischen Schönheit und Natürlichkeit ist deshalb auch das oberste Credo unseres Zentrums für Plastische Chirurgie. Wir können Schönheit nicht kreieren,
aber wir können dazu verhelfen, individuelle
Schönheit zu entdecken und zu betonen.
Dank den Fortschritten der modernen Medizin sind den Möglichkeiten der Annäherung
an das persönliche Schönheitsideal praktisch
keine Grenzen mehr gesetzt. Umso wichtiger
ist es daher, nicht perfekte Formen anzustreben, sondern die natürlichen Proportionen
und die individuelle Ausstrahlung zu bewahren. Seriöse plastische Chirurgie bedeutet,
eine optimale Balance zwischen medizinisch
Sinnvollem und ästhetisch Wünschbarem
zu halten. Selbstverständlich umfasst das Tätigkeitsgebiet unseres Zentrums für Plastische Chirurgie auch die Wiederherstellungschirurgie.

BEHANDLUNGSANGEBOT:
Brustchirurgie
•	Brustvergrösserung
•	Brustverkleinerung
•	Bruststraffung
•	Missbildungskorrekturen
Gesichtschirurgie
•	Augenlidkorrekturen/-straffungen
•	Stirnlifting
•	Gesichts-/Halslifting
•	Nasenkorrektur
•	Korrekturen von Abstehohren
•	Faltenbehandlungen
Körperchirurgie
•	Fettabsaugen
•	Bauchstraffung
•	Bodylifting
•	Intimchirurgie
•	Venenchirurgie
•	Handchirurgie

Seit 2015 führen wir im Haus zur Pyramide
zwei Ateliers. Unsere plastischen Chirurgen
sind alle auch in diesen Ateliers tätig und
beraten Sie gerne.

ZENTRUM FÜR
BRUSTKREBSCHIRURGIE
Während vieler Jahre war die Behandlung
von Brustkrebs einseitig auf die P
 rävention
und die eigentliche Tumorentfernung ausgerichtet. Den körperlichen und seelischen Folgen einer belastenden Therapie wurde oft
viel zu wenig Rechnung getragen. Mit den
Möglichkeiten der onkoplastischen Chirurgie stehen heute ganzheitliche Behandlungskonzepte zur Verfügung, welche die Tumorentfernung und die Brustrekonstruktion optimal miteinander verbinden lassen. Deshalb
sollte ein plastischer, sprich onkoplastischer
Chirurg in jedes Kernteam für Brustkrebsfälle gehören. Denn seine Meinung vor der
ersten Operation erspart nicht selten unnötige Komplikationen und Umwege.
Das oberste Ziel jeder Brustkrebsbehandlung ist immer die vollständige Entfernung
des Tumors. Wenn immer möglich, wird dabei brusterhaltend operiert. Trotzdem ist die
komplette Brustentfernung bei ungefähr einem Drittel aller Patientinnen unumgänglich. In diesen Fällen sollte jeder betroffenen
Frau aufgezeigt werden, welche Rekonstruktionsmöglichkeiten es gibt. Heute ist erwiesen, dass eine Rekonstruktion die Lebens
qualität der betroffenen Frau positiv beeinflussen kann und keinerlei Nachteil bezüglich

der Heilungsaussichten des Krebsleidens
hat. Voraussetzungen für komplexe Rekonstruktionseingriffe insbesondere mit Eigengewebe sind ein grosses Know-how und langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Mikrochirurgie.

BEHANDLUNGSANGEBOT:
Brusterhaltende Tumorentfernung
Brustentfernung (Mastektomie) und
Brustrekonstruktion mittels
• Implantat
• Eigengewebe vom Bauch, Gesäss
oder Rücken
• Kombination von Implantat und
Eigengewebe
Zweitmeinungen und Gutachten

ZENTRUM FÜR
KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE
Unser Gesicht ist ein wesentliches Element
in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Der erste Eindruck, den wir beim Gegenüber erwecken, überträgt 
unmittelbar die
verschiedensten Empfindungen. Ein schönes
Lächeln, eingebettet in harmonischen Gesichtsproportionen, ist im Idealfall Garant
für ein sympathisches und gewinnendes Auftreten und begleitet uns auf unserem Weg
durch den privaten und beruflichen Alltag.
Die Gründe für einen operativen Eingriff im
Kiefer- und Gesichtsbereich sind mannigfaltig: Ein ungünstiges Wachstumsmuster, eine
Fehlbildung oder die Folgen einer Verletzung können einzelne oder mehrere Elemente der Gesichtsarchitektur beeinträchtigen.
Eine Behinderung der freien Atmung durch
die Nase oder gar Atempausen in der Nacht
können durch erschwerende skelettale Gegebenheiten verursacht werden. Der Verlust
von Zahneinheiten mit dem entsprechenden
Abbau an Knochensubstanz kann den behandelnden Zahnarzt vor eine erhebliche
Herausforderung stellen, wenn es um eine
notwendige Versorgung mit Dentalimplantaten geht. All dies muss nicht zwingend als
schicksalhaft hingenommen werden: Durch
bewährte operative Techniken in Kombination mit modernen Verfahren kann heute für

die meisten Fragestellungen eine massgeschneiderte Lösung angeboten werden, die
zum bestmöglichen funktionellen und ästhetischen Resultat führt.

BEHANDLUNGSANGEBOT:
Kieferchirurgie
• Kieferfehlstellungen
• Kiefergelenk
• Kieferaufbauten
• Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten
• Traumatologie
Zahnärztliche Chirurgie
• Wilckodontics
• Distraktionen
Gesichtschirurgie
• Profiloptimierung
• Wangenknochen
• Lippenkorrekturen
• Nasenchirurgie

ZENTRUM FÜR
GELENK- UND SPORTCHIRURGIE
Das Durchschnittsalter der menschlichen Bevölkerung steigt stetig an. Es ist ein unumstrittenes Grundbedürfnis des Menschen,
auch im Alter beschwerdefrei und aktiv zu
bleiben. Eine gute körperliche Verfassung
bedeutet hohe Lebensqualität und die Bewahrung der eigenen Mobilität und Unabhängigkeit. Im Verlauf eines Lebens kann es
aus verschiedenen Gründen zu einer Beeinträchtigung des Be
wegungsapparats kommen: Bei jüngeren, aktiven Personen sind
Sportver
letzungen die häufigste Ursache.
Später folgen Krankheiten und Abnutzungs
erscheinungen der Gelenke (Arthrose) sowie
Unfälle. Das kann dazu führen, dass gelenkerhaltende Operationen (Arthroskopie,
Knorpelersatz) oder der komplette Ersatz
des Gelenks mit einer Gelenkprothese nötig
sind.
Das Motto an unserem Zentrum für Gelenkund Sportchirurgie lautet: «Ihre Beweglichkeit liegt uns am Herzen.» Unser Ziel ist stets,
Ihnen eine optimal wirksame, aber schonende und schmerzarme Therapie mit möglichst
schnellem Heilungsverlauf zu bieten. Dafür
steht heute in Ergänzung zur konservativen
Therapie eine Reihe von minimalinvasiven
und computerunterstützten Operationstechniken zur Verfügung. Sie ermöglichen eine
rasche Wiederherstellung der ursprünglichen
Funktion und Beweglichkeit.

BEHANDLUNGSANGEBOT:
Hüftchirurgie
• Künstliches Hüftgelenk
• Revisionsprothese
Kniechirurgie
• Künstlicher Gelenkersatz (teilweise
oder komplett)
• Revisionsprothese
• Meniskus
• Kreuzband
Schulterchirurgie
• Arthroskopie
• Schulterprothese
Fusschirurgie
Handchirurgie

Ergänzend zum Angebot der vier InhouseFachzentren decken wir über unsere externen Belegärztinnen und -ärzte folgende
Fachbereiche ab:

•
•
•
•
•
•
•
•

Venenchirurgie
Fusschirurgie
Handchirurgie
Augenchirurgie
Hals-, Nasen-, Ohrenchirurgie
Minimalinvasive Viszeralchirurgie
Gynäkologische Chirurgie
Endokrine Chirurgie

Detailliertere Angaben zu den einzelnen
Fachgebieten und Spezialisten sowie ausgewählten Eingriffen finden Sie auf unserer
Homepage www.pyramide.ch oder in den
jeweiligen Fachbroschüren, die Sie bei uns
bestellen (info@pyramide.ch) oder direkt
auf der Homepage herunterladen können.

ANÄSTHESIOLOGIE
Die Klinik Pyramide legt besonderen Wert
auf eine optimale Patientenbetreuung durch
das Narkoseteam. Unsere erfahrenen Anästhesisten bereiten die Patienten mit viel Zeit
und Einfühlungsvermögen auf die anstehende Operation vor. Ob Voll- oder Teilnarkose:
Immer steht das Wohlbefinden der Patienten
im Mittelpunkt. So verzichten wir zum Bei-

KLINIK PYRAMIDE

spiel grundsätzlich auf belastende Narkosegase. Stattdessen werden die erforderlichen
Medikamente direkt in den Kreislauf ver
abreicht. Damit können unangenehme Nebenwirkungen wie postoperatives Erbrechen
weitgehend vermieden und der Zeitpunkt
des Erwachens optimal bestimmt werden.

SPITZE FÜR SIE

Bellerivestrasse 34, CH-8034 Zürich
Tel. +41 44 388 15 15, info@pyramide.ch, pyramide.ch
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WEITERE KERNKOMPETENZEN

