Gynäkologische Chirurgie und Neuropelveologie

DIE WEIBLICHE GESUNDHEIT

FACHKOMPETENZ FÜR JEDE LEBENSPHASE
Der Prozess des Älterwerdens ist für jede
Frau eine persönliche Herausforderung mit
vielen Hochs und Tiefs. Nebst allfälligen medizinischen Problemen und deren Behebung
spielt vor allem die Lebensqualität eine zentrale Rolle. Unsere Fachärzte für Gynäkologie haben unterschiedliche Spezialisierungen
und können Ihnen bei allen Problemstellungen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Geschlechtsorgane und Beckennerven
im Fokus
Zum Spezialgebiet der Gynäkologie in der
Klinik Pyramide gehören die weiblichen Geschlechtsorgane (Gebärmutter, Eierstöcke/
Eileiter, Brust), der Beckenboden und der
unerfüllte Kinderwunsch. Ein weiterer Fokus liegt auf der Neuropelveologie. Sie befasst sich mit neurologischen, gynäkologischen und urologischen Fragestellungen,
insbesondere mit der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen der Beckennerven.
Diese spielen eine bedeutende Rolle bei der
Ansammlung und Ausscheidung von Urin
und Stuhl, der Bewegung und dem Gefühl in
den Beinen sowie bei der Sexualität.

Revolutionäre neue Techniken
Seit den 70er-Jahren ist die Methode des
endoskopischen oder minimalinvasiven Zugangs in die Bauchhöhle (Laparoskopie) bekannt und hat sich rasant entwickelt. Minimalinvasive Chirurgie ist der Überbegriff für
schonende Operationstechniken mit speziell
dafür entwickelten Kameras, Optiken und
Instrumenten. Solche Operationen sind
schonender und belasten den Körper weniger, da auf eine breite Öffnung von Körperhöhlen verzichtet werden kann. So ist in der
operativen Gynäkologie heutzutage der
klassische Bauchschnitt weitgehend überflüssig. Daher können die meisten Eingriffe
viel schonender als früher durchgeführt werden.
Zu einem weiteren Durchbruch in der minimalinvasiven Chirurgie trug das von Professor Possover entwickelte LION-Verfahren
bei (Laparoscopic Implantation Of Neuroprothesis). Es handelt sich um die erste Operationstechnik, bei der bestimmte Beckennerven mit der Platzierung von Elektroden
gezielt stimuliert werden können.

BEHANDLUNGSSPEKTRUM
Krebsleiden
Nebst dem Brustkrebs können bei Frauen
folgende Krebsarten auftreten:
• Eierstockkrebs
• Gebärmutterhals- und Gebärmutterkörperkrebs
• Vulva- und Scheidenkrebs
Zu den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten gehören Operationen, um das betroffene Organ ganz oder teilweise zu entfernen,
sowie eine begleitende Strahlen- und/oder
Chemotherapie. Die Behandlung ist immer
sehr individuell, wodurch sich in vielen Fällen die Heilungschancen deutlich verbessern
lassen.
Endometriose
Endometriose ist eine gutartige, jedoch oft
schmerzhafte chronische Erkrankung bei
Frauen im reproduktiven Alter. Etwa jede
zehnte Frau in der Schweiz und auch weltweit ist davon betroffen. Dabei siedeln sich
Gebärmutterschleimhaut-Inseln ausserhalb
der Gebärmutterhöhle an und verursachen
Schmerzen, insbesondere während der Menstruation. Folgen davon können Verwachsungen, Eileiterverschluss, Zystenbildung oder
Funktionsstörungen benachbarter Bauchorgane sein. Die Erkrankung kann so weit
gehen, dass es zu Nerveneinklemmungen

kommt. Die Behandlung einer Endometriose kann sowohl medikamentös wie auch
operativ erfolgen. Dies hängt davon ab, wie
fortgeschritten sie bereits ist und ob ein Kinderwunsch vorliegt.
Harninkontinenz und Beckenbodenschwäche
Jede vierte Frau leidet an Harninkontinenz,
dennoch handelt es sich dabei um ein Tabuthema. Viele Störungen lassen sich durch
wirksame Behandlungen beheben, vor allem
aber lässt sich die Lebensqualität der betroffenen Frauen verbessern. Beckenbodenbeschwerden wie unwillkürlicher Harnverlust
und/oder Blasenentleerungsstörungen sowie
Senkungsbeschwerden und eine überaktive
Blase gehören zu den häufigsten Krankheiten in der Frauenheilkunde. Diese Beschwerden sind belastend und beeinträchtigen die
Lebensqualität der Betroffenen extrem.
Auch jüngere Frauen können davon betroffen sein, zum Beispiel nach einer Geburt.
Heute gibt es verschiedene Techniken, um
diese Senkungsbeschwerden zu beheben, indem Organe zum Beispiel wieder angehoben
oder geführt werden. Der erste Schritt ist in
der Regel eine spezifische Physiotherapie.

Unerfüllter Kinderwunsch
Die Familienplanung wird heute aktiver gestaltet als früher. Geht diese Planung nicht
auf und der Kinderwunsch bleibt nach mehr
als einem Jahr regelmässigem, ungeschütztem Sex unerfüllt, so ist eine Abklärung des
Paares empfohlen. Möglicherweise ist die
Ursache ein gynäkologisches Problem, das
medikamentös oder operativ behoben werden kann. Selbstverständlich werden bei solchen Abklärungen auch immer Hormonspezialisten und Urologen beigezogen.
Weitere
• Entfernung von Zysten und Myomen
im Unterleib
• Gebärmutterentfernung bei starken
funktionalen Beeinträchtigungen
(starke Menstruationsbeschwerden bis
hin zu chronischem Eisenmangel)
• Sterilisation
• Ausschabung der Gebärmutter
• Operation bei Eileiterschwangerschaft

Zusätzlich spezifisch Neuropelveologie
Die Neuromodulation – die gefahrlose Anwendung von Elektrizität an den Nerven – ist
eine geeignete Methode zur Behandlung
vielfältiger Beschwerden, die durch Nervenfehlfunktionen im Beckenbereich verursacht
werden. Erreicht wird die Nervenstimulation
mit dem von Professor Possover entwickelten LION-Verfahren (Laparoscopic Implantation Of Neuroprothesis).
• Verletzungen und Fehlfunktionen der
Beckennerven
• Neuropathische Beckenschmerzen
(Genital-, Leisten-, Pudendal-, Rücken-,
Ischiasschmerz etc.)
• Beckenknochen- und Beckennerventumoren (Teratome, Schwannome,
Osteochondrosarkome etc.)
• Verlust der Rückenmarksfunktionen
nach Rückenmarksverletzungen
• Sexuelle Störungen bei Frauen und
Männern

KLINIK PYRAMIDE AM SEE

IHRE SPEZIALISTEN

Die Klinik Pyramide am See hat seit 1993 die
Vision, chirurgische Spitzenleistungen zu erzielen. Für Sie ist es die Wahl des Arztes, mit
der alles beginnt und die ausschlaggebend
sein wird für den Erfolg der Behandlung. Die
Klinik Pyramide am See arbeitet deshalb
nach dem Belegarztprinzip. Unsere Chirurgen sind führende Spezialisten ihres jeweiligen Fachgebiets. Jeder Eingriff wird vom
behandelnden Arzt, dem Anästhesisten und
vom Team der Pyramide von Grund auf geplant, angemeldet, mit der Pflege besprochen, mit der Hotellerie abgestimmt und bis
zum letzten Moment des Austritts professionell begleitet.

Die bei uns tätigen Gynäkologen sind hoch
spezialisiert. Sie verfügen über eine fundierte
Ausbildung zum Facharzt FMH sowie über
jahrelange Erfahrung und bilden sich konsequent auf nationalen und internationalen
Kongressen fort.

Wir verpflichten uns zu maximaler und ganz
persönlicher Dienstleistungsbereitschaft, sowohl im Medizinischen wie auch in der Hotellerie, sowie zu Individualität, Flexibilität
und insbesondere zur Kontinuität in der ärztlichen und pflegerischen Betreuung. Ihren
Erfolg verdankt die Pyramide genau dieser
Spitzenqualität, für die wir täglich bürgen.
Die Erfahrung aus Tausenden von Eingriffen
hat gezeigt, dass eines der grössten Luxusgüter sehr einfach ist: Wir nehmen uns genügend Zeit für Sie.
Operation und Klinikaufenthalt
Jede Operation birgt ein gewisses Risiko.
Der Arzt klärt Sie im Vorfeld genau darüber
auf. Dank der heutigen Möglichkeiten in der
Anästhesie verläuft die Operation so ange-

nehm wie möglich. Kleinere Eingriffe können unter Umständen in Teilnarkose durchgeführt werden, während grössere Eingriffe
in Vollnarkose erfolgen. Als Klinik für Privat- und Halbprivatpatienten sowie Selbstzahler führen wir ausschliesslich komfortable und stilvoll eingerichtete Suiten sowie
Einbett- und Zweibettzimmer mit moderner
Multimedia-Ausrüstung. Ausserdem haben
Sie im ganzen Haus kostenlosen WLAN-Zugriff. Auch allgemeinversicherte Patienten
sind willkommen. In ihrem Fall berechnen
wir auf Wunsch jeweils ein individuelles
Upgrade.
Fachkompetenz und Menschlichkeit
Die Klinik Pyramide am See ist eine auf
ausgewählte chirurgische Fachgebiete spezialisierte Privatklinik mit rund 120 Mitarbeitenden und zahlreichen akkreditierten
Fachärztinnen und -ärzten. Unser Leitmotiv
heisst «Spitze für Sie», denn höchste Qualität, die individuelle Betreuung, die persönliche Atmosphäre und die unmittelbare Lage
am See zeichnen unsere Klinik aus. Bei uns
haben Individualität und Menschlichkeit
oberste Priorität.
Die Pyramide steht nicht nur für Spitzenleistungen in der Medizin und eine massgeschneiderte Betreuung, sondern auch für
eine exklusive Infrastruktur und eine exzellente Hotellerie mit hochstehender Gastronomie.

Spezialisten für Neuropelveologie
Das International Possover Medical Center
ist in unmittelbarer Nähe der Klinik und
bietet Ihnen ein breites Spektrum an gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen:
possover.com/de.

Spezialisten für Brustkrebschirurgie
In unserer Klinik befindet sich das Zentrum
für Brustkrebschirurgie, das spezialisiert ist
auf primäre und sekundäre Brustrekonstruktionen: pyramide.ch/de/brustkrebschirurgie.
Spezialistin für Fortpflanzungsmedizin
Die Praxis von Frau Dr. Fontana befindet
sich im Haus zur Pyramide und deckt sämtliche Abklärungen und Behandlungen bei unerfülltem Kinderwunsch ab: fontana-ivf.ch.
Weitere Spezialisten finden Sie auf unserer
Website.

Die Praxen unserer Gynäkologen befinden
sich an unterschiedlichen Standorten. Für die
genaue Wegbeschreibung zu Ihrem Spezialisten nehmen Sie am besten direkt Kontakt
mit der jeweiligen Praxis auf (pyramide.ch/
de/aerzte).

Sie erreichen die Klinik Pyramide am See
bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus 33, Tram 2 oder 4 bis Haltestelle
Höschgasse oder Küsnachter Bus bis Elektrowatt). Allen Patienten, die mit dem Auto
anreisen, begleitet, besucht oder abgeholt
werden, steht unsere Tiefgarage kostenlos
zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen einen
angenehmen Klinikaufenthalt.
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Klinik Pyramide am See
Bellerivestrasse 34, CH-8034 Zürich
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