
Das CRaNIO-FaCIaLE-CENTRUM (CFC) hIRsLaNDEN IsT EIN MODERNEs 
 KOpFzENTRUM. sEIT übER 10 JahREN sTEhT DIE ENgE FaChRIChTUNgs-
übERgREIFENDE zUsaMMENaRbEIT vON ÄRzTEN UNTERsChIEDLIChER 
 FaChDIszIpLINEN zUM WOhLE DER paTIENTEN IM zENTRUM. 

Rund um die uhR füR Sie da
24-h-NotfallstatioN
t +41 62 836 76 76

cfc hirslaNdeN 
CRaniO-faCiaLeS-CenTRum
hiRSLanden mediCaL CenTeR
Rain 34
5000 aaRau
T +41 62 836 78 78
f +41 62 836 78 79
CfC@hiRSLanden.Ch

WWW.hiRSLanden.Ch

hiRSLanden kLinik aaRau

kLinik Beau-SiTe, BeRn

kLinik PeRmanenCe, BeRn

SaLem-SPiTaL, BeRn

andReaSkLinik Cham Zug

kLinik am ROSenBeRg, heiden

CLinique BOiS-CeRf, LauSanne

CLinique CeCiL, LauSanne

kLinik ST. anna, LuZeRn

kLinik BiRShOf, münChenSTein BaSeL

kLinik BeLaiR, SChaffhauSen

kLinik STePhanShORn, ST. gaLLen

kLinik hiRSLanden, ZüRiCh

kLinik im PaRk, ZüRiCh

cfc hirslanden 
das KOPfZenTrUM

hiRSLanden
a mediCLiniC inTeRnaTiOnaL COmPany

KompeteNz, die VertraueN schafft.

BeRaTung und infORmaTiOn
hiRSLanden heaLThLine 0848 333 999

855 428   1000   11/13   bc medien ag
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dr. med. S. musso, 
geschäftsführung cfc hirslanden 

Vielen dank für ihr interesse am  
cfc hirslanden. mit der vorliegenden 
Broschüre wollen wir ihnen das 
Leistungsangebot und die kompetenz 
unseres Zentrums aufzeigen. 

heutzutage nimmt die Spezialisierung 
in medizinischen fachgebieten stetig 
zu. deshalb ist ein direkter und 
schneller austausch immer wichtiger. 
dieser austausch muss einerseits 
zwischen Patienten und Ärzten wie 
auch zwischen einweisenden Ärzten 
und fachärzten gewährleistet sein.  
Bei komplexen krankheitsbildern ist 
ein aktiver austausch zentral, um 
Patien ten umfassend und optimal 
behandeln zu können. 

im cfc hirslanden arbeiten Ärzte der 
fachdisziplinen kiefer– und gesichts-
chirurgie, neurochirurgie und neuro-
radiologie fachrichtungsübergreifend 
eng zusammen. und dies im Opera-
tionssaal sowie auch bei diagnose und 
bei forschungsprojekten. 

haben Sie fragen? Wir stehen ihnen 
gerne zur Verfügung.

Serenella musso
geschäftsführerin cfc hirslanden

herzlich willKommeN
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uNsere KompeteNzeN

Kiefer– uNd GesichtschirurGie, 
oralchirurGie

die kiefer– und gesichtschirurgen 
behandeln Tumorerkrankungen 
(kopf-/halstumoren, Tumoren der 
Speicheldrüsen, Schädelbasistumo-
ren), Schädel– und gesichtsmissbil-
dungen, kieferfehlstellungen, unfälle 
und unfallfolgen von kiefer– und 
gesichtsverletzungen, kiefergelenks-
erkrankungen und erkrankungen der 
Orbitae (augenhöhlen). Zudem wird 
auch die Oralchirurgie abgedeckt mit 
entfernungen von Weisheitszähnen, 
implantatoperationen und knochen-
aufbauender Chirurgie.

NeurochirurGie

die neurochirurgie beinhaltet die 
dia g nose und operative Behandlung 
von erkrankungen, Verletzungen und 
fehlbildungen des zentralen, vegeta-
tiven und peripheren nervensystems.

iNterdiszipliNÄre
radioloGische BeurteiluNG

diese radiologische Beurteilung bietet 
die möglichkeit, klinische und radio-
logische Befunde im Team von fach -
ärzten zu besprechen. mit einem 
facharzt für neuroradiologie können 
röntgenologische auffälligkeiten 
diskutiert werden. die radiologischen 
konsilien finden in regelmässigen 
abständen statt, sodass eine hohe 
qualität der bildgebenden diagnostik 
gesichert werden kann.

uNsere stÄrKeN

Bezüglich unserer Therapieschritte ist 
deshalb eine direkte und gute kom-
munikation mit zuweisenden Ärzten 
sowie Patienten selbstverständlich. 

die bestmögliche Betreuung unserer 
Patienten steht im mittelpunkt unserer 
arbeit. hierbei ist die Zusammenarbeit 
spezialisierter fachrichtungen Voraus-
setzung. 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen unseren zuweisenden Ärzten 
und unserem Team stellt eine optimale 
möglichkeit dar, um modernste 
Therapiekonzepte zugunsten unserer 
Patienten umzusetzen.
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dr. med. serenella musso
fachärztin fmh anästhesiologie, 
excutive master of Business adminis-
tration exec. mBa (geschäftsführung 
cfc hirslanden) 

schwerpunkte:
•  ambulante narkosebehandlungen 

prof. dr. med. aminadav 
 mendelowitsch
facharzt fmh neurochirurgie 

schwerpunkte: 
•  Cerebrovaskuläre Chirurgie (Behand-

lung von aneurysmen und gefäss-
missbildungen, cerebrale Bypass-
chirurgie)

•  Schädelbasischirurgie (cerebrale 
Tumore)

•  spinale Bandscheiben– und 
 Tumorchirurgie 

uNser team

•  Tumorchirurgie

pd dr. dr. med. dennis rohner
facharzt fmh kiefer– und 
 gesichtschirurgie

schwerpunkte: 
• Tumorchirurgie
•  Rekonstruktive Chirurgie (mikro-

vaskuläre Lappenchirurgie)
•  dysgnathiechirurgie (Behandlung 

von kieferfehlstellungen und 
 -missbildungen)

•  implantologie und Oralchirurgie

pd dr. dr. med. eberhard Kirsch
facharzt fmh diagnostische 
 Radiologie, speziell invasive und 
diagnostische neuroradiologie 

schwerpunkte: 
•  interventionelle neuroradiologie
•  Behandlungen von aneurysmen, 

arteriovenösen missbildungen, 
cervicalen und intracerebralen 
Stenosen mit Stents

•  embolisationen (Versorgungsgebiet 
der arteria carotis externa und 
spinale embolisation) 

peter Bucher
Laborleitung für epithetik  
und  craniofaciale Prothetik  
im  zentrumseigenen Labor

schwerpunkte: 
•  künstliche gesichtsteile (epithesen)
•  defektprothetik
•  präoperative modellplanung

prof. dr. dr. med. Beat hammer
facharzt fmh kiefer– und 
 gesichts chirurgie

schwerpunkte: 
•  Orbitachirurgie (Operationen der 

 augenhöhle)
•  Craniofaciale Chirurgie (Schädel-

basischirurgie)
•  dysgnathiechirurgie (Behandlung 

von kieferfehlstellungen und 
- missbildungen)

•  Tumorchirurgie

die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen unserem Team mit fach-
ärzten anderer fachrichtungen und 
unseren zuweisenden Ärzten steht im 
cfc hirslanden im Vordergrund.

die erfahrung unseres Teams, kombi-
niert mit den strukturellen möglich-
keiten des cfc hirslanden, ermöglichen 
jedem Patienten eine optimale Thera-
pielösung. im cfc hirslanden werden 
einfache und komplexe fälle mit 
gleichem engagement behandelt. 

Nationales und internationales Netzwerk
das cfc hirslanden arbeitet eng mit 
der Privatklinikgruppe hirslanden 
zusammen, die 14 kliniken in der 
ganzen Schweiz umfasst. hirslanden 
setzt mit ihren zahlreichen kompe-
tenzzentren neue Standards in der 
Spitzenmedizin der Schweiz. fach-
ärzte des cfc hirslanden sind nicht nur 
in verschiedenen hirslanden kliniken 
tätig, sondern stehen darüber hinaus 
stets im austausch mit international 
anerkannten Spezialisten ihres fachs. 
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iNterdiszipliNÄre 
 sprechstuNdeN

um diagnostik und Therapie weiter  
zu verbessern, sind interdisziplinäre 
Sprechstunden und abklärungen 
unabdingbar. Solche Sprechstunden 
bestehen im cfc hirslanden seit lan gem 
für kiefer– und gesichtsmissbildungen, 
für kiefergelenkserkrankungen und 
kaufunktionsstörungen, für mund-
schleimhauterkrankungen und für 
Basedow-augenerkrankungen.  

schÄdelBasisprozesse: 
iNterdiszipliNÄr BeGeGNeN

die Schädelbasis verbindet den 
ge sichts schädel, die nebenhöhlen und 
das gehirn. erkrankungen oder 
Verletzungen dieser Region stellen 
deshalb hohe anforderungen an die 
operative Versorgung. das Spektrum 
der im cfc hirslanden behandelten 
erkrankungen der Schädelbasis 
umfasst missbildungen und Schädel-
deformitäten, Tumoren, entzündliche 
Prozesse und gefässprozesse der 
gesamten Schädelbasis. Schädelbasis-
prozesse stellen die Behandler vor 
umfassende herausforderungen, die 
nur durch enge Zusammenarbeit 
mehrerer fachdisziplinen optimal zu 
lösen sind.
 

so fiNdeN 
sie uNs

Öffentliche Verkehrsmittel
SBB bis Bahnhof aarau. Bus nr. 6  
ab SBB-Bahnhof bis haltestelle 
«kunsthaus».

auto
Öffentlicher Parkplatz «Schanz»  
(200 m). Patienten des cfc hirslanden 
steht eine beschränkte anzahl Park-
plätze im hirslanden medical Center 
zur Verfügung.

cfc hirslanden 
Cranio-faciales-Centrum
hirslanden medical Center
Rain 34
5000 aarau
T +41 62 836 78 78
f +41 62 836 78 79
cfc@hirslanden.ch

Hirslanden
Klinik Aarau

t

A1
Schafisheim
Zürich-Bern

Ausfahrt
Aarau Os

Richtung
Telli/Schachen

H
irslanden Training

Schanzweg 7

Ziegelrain 23

Hirslanden
Medical Center

Haus B

Haupteingang

Haus A

A1
Zürich Bern

Ausfahrt
Aarau West

Bus Nr. 1–7
Halt Kunsthaus

Bus Nr. 3 
Halt Schanz

Bus Nr. 6
Halt Hirslanden Klinik
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iNformatioNeN zur 
VersicheruNGsdecKuNG

stationärer Klinikaufenthalt
Stationäre Leistungen sind über die 
Spitalzusatzversicherung (privat/
halbprivat) und die obligatorische 
krankenpflegeversicherung oder 
unfallversicherung gedeckt (abzüglich 
franchise und Selbstbehalt). 

dank der aufnahme auf die Spitalliste 
des kantons aargau werden Patienten 
aller Versicherungskategorien an der 
hirslanden klinik aarau stationär 
aufgenommen. die Rechnungsstellung 
erfolgt an krankenkasse und kanton. 
Personen, die einen eingriff selbst 
finanzieren, werden die erbrachten 
Leistungen in Rechnung gestellt. 

die hirslanden klinik aarau ist eine Privat - 
klinik. Sie ist mit ihrem umfassenden 
Leistungsangebot auf der Spitalliste  
des kantons aargau. die kosten der 
erbrachten klinikleistungen werden 
daher primär durch die obligatorische 
krankenpflegeversicherung und eine 
Spitalzusatzversicherung gedeckt. 

ambulante leistungen 
ambulante konsultationen und 
Therapien, z.B. Röntgenuntersuchung 
oder Bestrahlung, sind durch die 
grundversicherung der krankenkasse 
oder unfallversicherung gedeckt. die 
kosten werden Personen aller Versiche-
rungskategorien erstattet (abzüglich 
franchise und Selbstbehalt).

tageschirurgischer eingriff
kleinere operative eingriffe werden 
meist in der sogenannten Tageschirur-
gie durchgeführt. der Patient verlässt 
die klinik bereits wenige Stunden nach 
dem chirurgischen eingriff. diese 
Leistungen sind durch die grundver-
sicherung gedeckt. 

freie arzt- und spitalwahl
Spitalzusatzversicherungen ermöglichen 
die freie arzt- und Spitalwahl. die 
aufnahme erfolgt unkompliziert und die 
Spitalzusatzversicherung ermöglicht 
Behandlungen ohne Wartezeiten. die 
übersichtliche grösse der klinik erlaubt 
eine individuelle Pflege der Patientinnen 
und Patienten in beinahe familiärer 
atmosphäre. Besonders geschätzt wird 
dabei der persönliche kontakt mit den 
Ärzten und dem Pflegepersonal während 
des klinikaufenthalts. ein weiteres 
merkmal ist die erstklassige hotellerie-
sowie eine wohnliche ausstattung der 
Patientenzimmer.

Sind Sie richtig versichert? Beim 
abschluss eines günstigeren, dafür 
aber einschränkenden Versicherungs-
produkts ist Vorsicht angebracht. 
Sollte der Versicherungsfall eintreten, 
ist ihnen unter umständen der Zugang 
zum Spital ihrer Wahl verwehrt.

informationen zu Spitalzusatzver- 
sicherungen sowie freie arzt- und 
Spitalwahl finden Sie im internet  
unter www.zusatzversichert.ch.


