Minimalinvasive und viszerale Chirurgie

SCHONENDE OPERATIONSTECHNIKEN FÜR BAUCH
UND UNTERLEIB

DIE WISSENSCHAFT DER INNEREN ORGANE
Die Viszeralchirurgie – auch bekannt als
Abdominal- oder Bauchchirurgie – befasst
sich im Wesentlichen mit der operativen
Behandlung von Krankheiten der inneren
Organe, im Speziellen des Magen-DarmTraktes. Dazu gehören unter anderem Erkrankungen der Speiseröhre, der Bauchspeicheldrüse, des Magens sowie des Dünn-,
Dick- und Enddarmes. Auch Eingriffe an
der Schilddrüse bzw. der Nebenschilddrüse
sowie Operationen wegen Leistenbruchs,
Bauchwand- oder Narbenbrüchen (Hernien) zählen zu diesem Gebiet. Eine umfassende viszeralchirurgische Behandlung erfolgt oft in Zusammenarbeit mit Gastroenterologen, Endokrinologen und Onkologen.
Erfolg dank minimalinvasiver
Chirurgie
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. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch häufig von endoskopischen oder laparoskopischen Operationen. Darunter versteht man
die Spiegelung der betroffenen inneren Organe (z. B. der Bauchorgane): Dank einer in
den Bauchraum eingeführten Kamera kann

das Operationsgebiet auf einem Bildschirm
sichtbar gemacht werden. Der Eingriff wird
mit Hilfe von speziellen Operationsinstrumenten über kleine Hautschnitte ausgeführt.
Fachkompetenz in allen Fragen
Die minimalinvasive Chirurgie hat in der
letzten Zeit spektakuläre Fortschritte gemacht und zeigt gegenüber den konventionellen «offenen» Operationsverfahren wesentliche Vorteile. In der Klinik Pyramide
wenden wir diese innovative Technik seit
vielen Jahren mit grossem Erfolg an. Unsere
Chirurgen verfügen nicht nur über grosses
manuelles Geschick, modernste Operationstechniken, ein breit gefächertes Wissen und
langjährige klinische Erfahrung, sondern
auch über ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit.

BEHANDLUNGSSPEKTRUM

IHRE SPEZIALISTEN

Saures Aufstossen / Reflux
Beschwerden durch einen Reflux (Rückfluss
von Säure vom Magen in die Speiseröhre)
sind in unseren Breitengraden weit verbreitet. Fast jeder Mensch leidet in seinem Leben einmal oder mehrfach an saurem Aufstossen oder einem Brennen hinter dem
Brustbein. Rund 25 Prozent der Bevölkerung haben einen chronischen Reflux und
sind über längere Zeit auf medikamentöse
Behandlungen angewiesen, um weitergehende Komplikationen zu vermeiden. Eine
Operation kann das Problem, das auf einen
ungenügenden Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen zurückzuführen ist, gut und dauerhaft beheben.

Die bei uns tätigen Ärzte sind hoch spezialisiert. Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung zum Facharzt sowie jahrelange
Erfahrung und bilden sich konsequent auf
nationalen und internationalen Kongressen
fort. Daher können sie Ihnen die individuell
auf Sie abgestimmten Behandlungsmethoden aufzeigen.

Chirurgie bei starkem Übergewicht
(Bariatrische Chirurgie)
Die genaue Ursache der Fettleibigkeit ist bis
heute nicht bekannt. Man geht davon aus,
dass genetische und hormonelle Faktoren,
ebenso Umwelteinflüsse, die Stoffwechselsituation, das Ausmass körperlicher Aktivität
und die Ernährung eine Rolle spielen. Die
Übergewichtschirurgie ist vielschichtig und
entwickelt sich ständig weiter. Dementsprechend kommen verschiedenste Operationsverfahren zur Anwendung, die entweder zu
einer Einschränkung der Nahrungsaufnahme führen, die Aufnahme von Nährstoffen
reduzieren oder eine Kombination beider
Verfahren.

Leistenbruch
Leistenbrüche (Inguinalhernien) gehören,
vor allem bei Männern, zu den häufigsten
viszeralchirurgischen Krankheiten. Die genaue Ursache ist noch immer unbekannt.
Man nimmt an, dass eine Bindegewebsschwäche für die Krankheit zumindest mitverantwortlich ist.
Hämorrhoiden
Hämorrhoiden hat jeder Mensch. Es handelt
sich dabei um Venengeflechte unter der
Analschleimhaut, die unter anderem für die
sogenannte Feinkontinenz (u.a. Unterscheidung von Wind und Stuhl) mitverantwortlich sind. Von einem Hämorrhoidalleiden
spricht man erst, wenn sich Hämorrhoiden
vergrössern, aus dem Analkanal heraustreten und beginnen, mechanische Probleme
oder andere Beschwerden zu verursachen.
Weitere Behandlungen
• Nabel-, Bauchwand- und Narbenbrüche
• Zwerchfellbrüche
• Gallenblasenoperation, insbesondere
Gallensteine
• Proktochirurgie (Analfisteln, Fissuren,
Rektozelen, Prolaps)
• Darmoperationen (Divertikel, Tumoren,
Blinddarmentzündung)
• Operationen bei Verwachsungen im
Bauchraum
• Operationen an der Milz

Besuchen Sie unsere Webseite und lernen
Sie unsere Spezialisten kennen: pyramide.ch/
de/aerzte

KLINIK PYRAMIDE AM SEE
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.
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 angenehm wie möglich. Kleinere Eingriffe können unter Umständen in Teilnarkose durchgeführt werden, während grössere Eingriffe,
insbesondere bei Endo- und Laparoskopien,
dank gut verträglicher und sicherer Anästhesietechniken in Vollnarkose erfolgen.

Schmerzmittel der neuesten Generation befreien nach der Operation rasch vom
Schmerz. Als Klinik für Privat- und Halbprivatpatienten sowie Selbstzahler führen wir
ausschliesslich komfortable und stilvoll eingerichtete Suiten sowie Einbett- und Zweibettzimmer mit moderner Multimedia-Ausrüstung. 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.

Die Praxen unserer Viszeralchirurgen befinden sich an unterschiedlichen Standorten.
Für die genaue Wegbeschreibung zu Ihrem
Spezialisten nehmen Sie am besten direkt
Kontakt mit der jeweiligen Praxis auf.

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). Für alle 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
Tel. +41 44 388 15 15, info@pyramide.ch, pyramide.ch
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