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die Hirslanden Klinik am rosenberg 
liegt an sehr ruhiger lage am dorf- 
rand des Biedermeierdorfes Heiden 
mit einer fantastischen aussicht auf 
den Bodensee und das appenzeller  
Vorderland. die Kernkompetenz  
der Klinik am rosenberg liegt in der 
orthopädischen chirurgie mit ihren 
subspezialitäten.

ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden 
stehen bei uns im mittelpunkt. Unser 
Handeln richtet sich stets danach aus, 
ihnen eine optimale, ganzheitliche und 
individuelle Betreuung zukommen zu 
lassen. in der Klinik am rosenberg  
halten wir uns fortwährend den Grund - 
satz vor augen «Wer aufgehört hat, 
besser zu werden, hat aufgehört, gut 
zu sein». das permanente streben 
nach der optimalen und ganzheitlichen 
Behandlung aller patienten setzt  
eine zeitgemässe medizinaltechnik, 
moderne arbeitsweisen, fachkom-
petente und engagierte mitarbeiter 
und Ärzte voraus.

die Klinik am rosenberg ist ein Be-
legarztspital. die an unserer Klinik  
zugelassenen Ärzte führen rechtlich 
von der Klinik unabhängige praxen  
an unterschiedlichen standorten.  
Bei stationären und ambulanten Be-
handlungen arbeiten die Ärzte eng mit 
der Klinik zusammen und nutzen die 
hoch spezialisierte infrastruktur und 
die Fachkompetenz der mitarbeiten-
den. durch die Zusammenarbeit zwi-
schen den Belegärzten, den Fach- 
ärzten der Klinik und dem einfühlsa-
men und kompetenten Fachpersonal 
vereinigen sich enormes Fachwissen 
und überdurchschnittliche Kompetenz,  
die zum Wohle der patienten im sinne 
wirklicher spitzenmedizin eingesetzt 
werden.

Zudem können wir dank enger Zusam-
menarbeit mit der Hirslanden Klinik 
stephanshorn in st.Gallen auf weitere 
Fachkompetenz zählen. mit diesen 
zwei standorten in den Kantonen 
appenzell ausserrhoden und st.Gallen 
schaffen wir einen bedeutenden mehr- 
wert für patienten und Belegärzte in 
der ostschweiz.

herzlIch WIllkommen

*diese Fachärzte sind auch an der
Klinik stephanshorn akkreditiert

sehr geehrte PatIentIn, 
sehr geehrter PatIent
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orthoPÄDIe UnD traUmatologIe

dank unserem breiten medizinischen 
spektrum in der orthopädischen  
chirurgie und traumatologie des  
Bewegungsapparates profitieren sie 
von höchster Fachkompetenz. im 
Zentrum dieses Fachgebietes steht  
der Bewegungsapparat des menschen: 
alle Knochen, Gelenke, muskeln, sehnen 
und Bänder. Veränderungen an diesen 
Körperteilen können angeboren sein 
oder durch Krankheit entstehen. die 
traumatologie befasst sich speziell  
mit den unfallbedingten schäden am 
Bewegungsapparat.

in der therapie werden von orthopä-
dischen chirurgen heute technisch hoch 
entwickelte operationsmethoden 
eingesetzt, um z. B. ein Hüft-, schulter- 
oder Kniegelenk durch ein implantat 
zu ersetzen. Hierbei kommt seit Jahren 
die minimalinvasive operationstechnik 
zum einsatz, die eine rasche rehabilita- 
tion erlaubt. diese methoden garantieren 
die absolute präzision, die bei eingriffen 
an Gelenken nötig ist.

neben modernster technik setzt der 
Facharzt für orthopädische chirurgie 
in geeigneten Fällen aber auch tradi- 
tionelle methoden, wie spezielle  
Verbände aus Gips oder anderen  
materialien, ein. ausserdem ist er  
der spezialist für diverse technische 
Hilfsmittel wie prothesen, Gehhilfen 
oder einlagen.

WIrBelsÄUlenchIrUrgIe

die Wirbelsäulenmedizin umfasst ein 
breites spektrum an erkrankungen und  
Verletzungen des rückens und des 
nackens. an der Klinik am rosenberg 
bieten namhafte spezialisten eine um- 
fassende abklärung, konservative und/ 
oder chirurgische Behandlung bis hin 
zur interventionellen schmerztherapie 
bei allen Wirbelsäulenerkrankungen. 
Zu den Behandlungsschwerpunkten 
zählen insbesondere die operative 
therapie von Bandscheibenvorfällen, 
Wirbelbrüchen, Verletzungen, instabili- 
täten, degenerative und rheumatische 
Veränderungen oder angeborene 
Fehlbildungen der Wirbelsäule. auch 
die chirurgische Behandlung von 
abszessen und tumoren an der ge-
samten Wirbelsäule gehört zu diesem 
spezial gebiet.

meDIzInIsches 
leIstUngsangeBot
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dr. med. Felix Buschor verfügt dank 
seiner langjährigen tätigkeit als 
Facharzt für orthopädische chirurgie 
und traumatologie über sehr grosse 
Kernkompetenzen, wenn es um die 
operative Behandlung von Gelenken 
geht. seine patienten profitieren von 
über 20 Jahren erfahrung im Bereich 
der Kunstgelenke an Hüfte und Knie. 
als mitglied des medical teams des Fc 
st.Gallen betreut er seit 1997 sowohl 
spitzen- wie auch Breitensportler nach 
den neuesten erkenntnissen der 
sporttraumatologie. die indikation zu 
einer operation wird zusammen mit 
dem patienten gründlich und behut-
sam erarbeitet. der eingriff selbst 
erfolgt mit grösster sorgfalt nach den 
neuesten erkenntnissen der Wissen-
schaft. auf Wunsch der patienten oder 
falls nach der operation ein auf- 
enthalt auf der intensivpflegestation 
vorgesehen ist, operiert dr. Buschor 
auch an der Klinik stephanshorn in  
st.Gallen.

BUschor UnD Partner 
orthoPÄDIe rheIntal ag
WidnaUerstrasse 5 
9435 HeerBrUGG
t +41 71 577 00 55
ortHo-rHeintal@Hin.cH

HasenBÜHlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 577 00 55
ortHo-rHeintal@Hin.cH
WWW.ortHo-rHeintal.cH

BUschor UnD Partner 
orthoPÄDIe rheIntal ag

dr. med. univ. alexander irenberger 
hat sich bereits früh auf die schul-
terchirurgie spezialisiert und leitet seit 
2008 die schulterambulanz am Kran-
kenhaus in Zams im tirol (at). sein 
spektrum ist entsprechend breit,  
und so wendet dr. irenberger arthro- 
skopische minimalinvasive techniken  
an (sehnennähte, stabilisierung, Ge-
lenkssprengungen und arthrose). 
auch in der revisionschirurgie hat er 
erfahrung in sehnenersatzoperationen  
und Knochenaufbauoperationen, und 
natürlich beherrscht dr. irenberger  
auch das gesamte spektrum der 
schulterprothetik. 

CMYK: 
Blau = 100c / 85m / 0y / 12k 
Hellblau = 35c / 22m / 0y / 5k 
Grün = 25c / 0m / 100y / 0k



7

Dr. med. Felix Buschor*
Facharzt für orthopädische chirurgie 
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates

Dr. med. univ. alexander Irenberger 
Facharzt für orthopädische chirurgie
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates

Ärzteteam Der BUschor 
UnD Partner orthoPÄDIe 
rheIntal ag
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Ihre Bewegung ist unser ziel.
die orthopädie st.Gallen ist ihr kom-
petenter partner, wenn sie orthopädi-
sche oder sportmedizinische Hilfe 
benötigen. ein team aus erfahrenen 
spezialisten ist unter einem dach für 
diagnostik, therapie und nachbe-
handlung für sie da. die moderne 
infrastruktur sowie die neuesten Be-
handlungs- und operationstechniken 
ermöglichen eine schnelle und nach-
haltige Genesung. durch einen hohen 
Grad an spezialisierung steht ihnen  
für jedes problem ein ausgewiesener 
Fach spezialist zur Verfügung. Von der 
ersten Beurteilung über die ausführ-
liche Beratung bis zur operation und 
nachbehandlung bietet die orthopä-
die st.Gallen eine individuelle und 
kontinuierliche Betreuung aus einer 
Hand. dafür steht das gesamte team, 
bestehend aus Ärzten, physiothera-
peuten, praxismitarbeitenden und 
weiteren Fachkräften, persönlich ein.

orthoPÄDIe st.gallen

orthoPÄDIe st.gallen ag
rosenBerGstrasse 42B
9000 st.Gallen
t +41 71 228 88 99
ortHo-sG@Hin.cH
WWW.ortHo-sG.cH

Unser Leistungsangebot 
orthopädische sprechstunde, 
konservative und operative thera-
pie, schulter und ellbogen, Hüfte 
und Becken, Knie, sprunggelenk 
und Fuss, endoprothetik (Kunstge-
lenke), rekon struktive chi rurgie, 
plastische chirurgie, physio therapie, 
sportmedizin, leistungs diagnostik, 
sportverletzungen und sport-
traumatologie, sportlerbetreuung, 
naturheilmedizin, medizinische 
massagen, akupunktur und tcm 
(traditionelle chinesische medizin)
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Dr. med. Pierre hofer*
Gründer und ärztliche leitung
Facharzt für orthopädische chirurgie
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates

Dr. med. Peter mewe* 
Gründer und ärztliche leitung
Facharzt für orthopädische chirurgie
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates

Ärzteteam Der orthoPÄDIe  
st.gallen

Dr. med. adrian schneider 
Facharzt für orthopädische chirurgie
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates

Dr. med. sandra Frey
Fachärztin für orthopädische chirurgie 
und traumatologie des Bewegungs-
apparates
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es ist uns ein besonderes anliegen, sie 
als patient individuell und bestmöglich 
zu behandeln, sowohl fachlich wie 
auch menschlich, damit sie ihr leben 
wieder unbelastet und aktiv geniessen 
können.

Wir bieten modernste standards  
für diagnostik, therapie und nach-
behandlung, und ihre individuellen  
Bedürfnisse stehen dabei stets im 
mittelpunkt unserer arbeit.

Wir ergänzen unser orthopädisches 
angebot mit physiotherapie und 
naturheilverfahren. dadurch können 
wir ihnen als patient ein sehr breites 
spektrum an therapieverfahren für 
ihren persönlichen Behandlungsplan 
anbieten.

die orthopädie st.Gallen ist übrigens 
die älteste orthopädische praxisge-
meinschaft der ostschweiz (gegründet  
1958). Heute ist sie ein Kompetenz-
zentrum mit einem grossen und  
erfahrenen team von Fachärzten, 
physiotherapeuten, sportwissen-
schaftlern, medizinischen praxisassis-
tentinnen und administrationskräften. 
Gemeinsam unter einem dach haben 
wir das Ziel, patienten mit akuten  
und chronischen Beschwerden am 
Bewegungsapparat abzuklären und 
nachhaltig zu therapieren.

seit 2010 besitzt die orthopädie 
st.Gallen das label «sport medical 
Base appoved by swiss olympic». 
damit gehören wir zu den hoch  
spe zialisierten anlaufstellen für 
sportler aus dem elite- und nach-
wuchsbereich. Wir bieten alle sport- 
orthopädischen abklärungen und 
Behandlungen, sportmedizinische 
und labortechnische Untersuchung- 
en sowie sportspezifische physiothe-
rapie und leistungsdiagnostik an.

auch bei Unfällen oder Verletzungen 
bieten wir ihnen eine rasche und 
kompetente Beurteilung und  
Beratung. Über die notfallnummer ist  
in der orthopädie st.Gallen rund  
um die Uhr ein Facharzt für sie 
erreichbar.
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Dr. med. stefan Weindel 
Facharzt für Handchirurgie  
Facharzt für plastische, rekonstruktive 
und Ästhetische chirurgie

dr. med. christian Hausmann  
führt seine praxis Fussorthopädie 
ostschweiz im Kompetenzzentrum 
orthopädie st.Gallen. er hat sich  
während seiner tätigkeit auf dem  
Gebiet der Fuss- und sprunggelenk-
chirurgie subspezialisiert und bietet 
seinen patienten das gesamte  
spektrum der konservativen und  
operativen therapien an. eine sorg-
fältige und korrekte diagnosestellung 
ist die Grundlage seiner täglichen 
arbeit und jeder therapie.

FUssorthoPÄDIe ostschWeIz

K

Dr. med. christian hausmann 
Facharzt für orthopädische chirurgie
und traumatologie des Bewegungs-
apparates
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orthoPÄDIe am Park
rorscHacHerstrasse 19
9000 st.Gallen
t +41 71 243 59 43
ortHopaedie.am.parK@Hin.cH
WWW.ortHopaedie-am-parK.cH

die orthopädie am park ist eine  
moderne orthopädische Gemeinschafts- 
praxis im Herzen von st.Gallen und 
spezialisiert auf innovative Behand-
lungskonzepte innerhalb der konser- 
vativen wie operativen orthopädie.

degenerative, unfall-, überlastungs- 
bedingte und sportspezifische  

Prof. Dr. med. carsten Boos*
Facharzt für orthopädische chirurgie 
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates 
Facharzt für chirurgie

Dr. med. eckhard a. Wengler*
Facharzt für orthopädische chirurgie 
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates

orthoPÄDIe am Park

erkrankungen des Bewegungsappara-
tes werden stadiengerecht und in 
abhängigkeit vom anspruch des 
patienten nach wissenschaftlich neu-
esten erkenntnissen behandelt. in 
enger Zusammenarbeit mit Kliniken 
und röntgeninstituten in st.Gallen 
wird auch eine spezifische 
schmerztherapie angeboten.
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dr. med. alexander strehl führt seine 
praxis in der Klinik am rosenberg. sein 
spektrum umfasst die gesamte konser-
vative und operative orthopädie mit 
Handchirurgie, ausser tumorchirurgie 
und operative Wirbelsäulenbehandlung. 

orthoPÄDIe heIDen

orthoPÄDIe heIDen
HasenBÜHlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 577 01 70  
ortHo-Heiden@Hin.cH
WWW.ortHopÄdie-Heiden.cH

Dr. med. alexander strehl*
Facharzt für orthopädische chirurgie 
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates 

Zur therapie werden moderne und be- 
währte Konzepte nach den aktuellsten  
erkenntnissen der Wissenschaft  
individuell angewandt. schwerpunkte 
sind die chirurgie sämtlicher Gelenke, 
sehnen und Bänder, die arthroskopische  
chirurgie, die prothetik der grossen 
Gelenke und die gelenkerhaltende 
chirurgie, besonders am Kniegelenk. 
individuelle Beratung und therapie 
liegen dr. strehl besonders am Herzen. 
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aleksandar ristovic, dr. med. (srB),  
hat sich als Facharzt für neurochirur-
gie auf die Wirbelsäulenchirurgie 
spezialisiert und führt seine praxis  
in Herisau. Zu seinen Kernkompeten-
zen zählen u. a. die Be handlung von 
chronischen rückenschmerzen, na-
ckenschmerzen, Wirbelkanalvereng- 
ungen, Wirbelgleiten sowie des Band-
scheibenvorfalls und Facettgelenksyn-
droms.

PraxIs Dr. meD. (srB)  
aleksanDar rIstovIc

aleksandar ristovic
dr. med. (srB) 
Facharzt für neurochirurgie

PraxIs Dr. meD. (srB)  
aleksanDar rIstovIc
BaHnHoFstrasse 29
9100 HerisaU
t +41 71 544 08 60
praXis-ristoVic@Hin.cH
WWW.aleKsandarristoVic.cH

anastasia dewi Kurniawan, dr. (idn), 
hat sich als Fachärztin für neurochirur-
gie auf die Behandlungsschwerpunkte 
der Wirbelsäule und des zentralen 
nervensystems spezialisiert. sie arbei-
tet zusammen mit dr. med. (srB) 
aleksandar ristovic in der praxis in 
Herisau. die individuelle Beratung und 
Behandlung, basierend auf ihrer lang-
jährigen erfahrung im neurochirurgi-
schen Bereich, steht dabei stets im 
Vordergrund. 

neUrochIrUrgIsche PraxIs
anastasIa kUrnIaWan

neUrochIrUrgIsche PraxIs
anastasIa kUrnIaWan
BaHnHoFstrasse 29
9100 HerisaU
t +41 71 544 08 60
a.KUrniaWan@Hin.cH
WWW.neUrocHirUrGie- 
appenZell.cH

 

anastasia Dewi kurniawan
dr. (idn)
Fachärztin für neurochirurgie

www.aleksandarristovic.ch
www.neurochirurgie-appenzell.ch
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dr. med. stephan Gmeiner, Facharzt 
für neurochirurgie, betätigt sich 
schwerpunktmässig auf dem Gebiet 
der Wirbelsäulenchirurgie. seine 
sprechstunden bietet er in seiner 
praxis in Gossau an. aufgrund des 
komplexen aufbaus der Wirbelsäule 
können die Ursachen der rückenbe-
schwerden sehr vielfältig sein, was oft 
eine umfassende diagnostik erfordert. 

PraxIs gmeIner

PraxIs gmeIner
BaHnHoFstrasse 40a
9200 GossaU
t +41 71 552 02 02
stepHan.Gmeiner@Hin.cH
WWW.praXis-Gmeiner.com

Dr. med. stephan gmeiner 
Facharzt für neurochirurgie

ein Grossteil aller Wirbelsäulenbe-
schwerden ist mit konservativen (nicht 
operativen) therapieverfahren effizient 
und nachhaltig zu behandeln. Hier  
bietet dr. Gmeiner vor allem auch 
selektive ct-gesteuerte infiltrationen 
an.

Führt die konservative therapie nicht 
zu dem erhofften erfolg, kann oft mit 
operativen Verfahren geholfen werden. 
Vor allem bei Bandscheibenvorfällen 
und Wirbelkanalstenosen kann mit 
gewebeschonenden minimalinvasiven 
operationstechniken sehr effizient  
geholfen werden. Bei dieser soge-
nannten schlüssellochchirurgie kann 
dr. Gmeiner auf mehr als zwanzig 
Jahre erfahrung zurückgreifen. 

www.praxis-gmeiner.com
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das Ziel der spezialisten im Wirbel- 
säulenzentrum am rosenberg ist die 
empfehlung einer therapie, in der die 
spezifischen Behandlungsmöglichkei-
ten gleichwertig eingebracht werden.

dr. med. Ward und dr. med. Werle  
verbinden bewährte Behandlungs-
techniken mit den neuesten erkenntnis-
sen der Wirbelsäulenchirurgie und 
können auf allen ebenen der Wirbel-
säule vom Hals bis zum Kreuz für die 
meisten krankheits- und unfallbedingten 
probleme passende lösungen finden. 

WIrBelsÄUlenzentrUm 
am rosenBerg

Dr. med. John-christopher Ward 
Facharzt für orthopädische chirurgie 
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates

Dr. med. stephan Werle*
Facharzt für orthopädische chirurgie
und traumatologie des Bewegungs-
apparates

WIrBelsÄUlenzentrUm
am rosenBerg
rorscHacHer strasse 150
9000 st.Gallen
t +41 71 242 40 70
WsZ-rosenBerG@Hin.cH

an allen abschnitten der Wirbelsäule 
führen die Fachärzte operationen über  
vordere und hintere Zugänge durch, 
an der lendenwirbelsäule werden 
vordere Zugänge in Zusammenarbeit 
mit einem Gefässchirurgen vorgenom-
men. Weitere schwerpunkte des 
Wirbelsäulenzentrums am rosenberg 
bilden die minimalinvasive und mikro- 
skopunterstützte chirurgie sowie die 
revisions chirurgie. dr. Werle bietet 
seine sprechstunden zusätzlich in 
seiner praxis im rheintalischen Heer-
brugg an.
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dr. med. andreas panoussopoulos hat 
sich seit 1996 auf die Wirbelsäulen- 
chirurgie spezialisiert. er behandelt 
vor allem patienten mit degenerativen 
Wirbelsäulenerkrankungen. dabei 
kommen konservative therapien  
wie sakralblock, infiltrationen und  
medikamentöse schmerzbekämpfun-
gen zum einsatz. operativ führt  
dr. panoussopoulos folgende Be- 
handlungen durch: cloward (HWs),  

sPIne care

Dr. med. andreas Panoussopoulos
Facharzt für orthopädische chirurgie
und traumatologie des Bewegungs-
apparates

sPIne care
priVatKliniK BetHanien
toBlerstrasse 51
8044 ZÜricH
t +41 43 268 29 40
rUecKenKliniKpKB@Hin.cH
WWW.spine-care.cH

diskushernien (lWs), spondylodese  
(Versteifung der Wirbelsäule), dekom-
pressionen bei engem spinalkanal, 
Vertebroplastie (osteoporose-Frak-
tur), isG-Verschraubung sowie revisi-
onschirurgie an der Wirbelsäule usw.  

www.spine-care.ch
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prof. dr. med. nikolai rainov Frcsed* 
hat sich als Facharzt für neurochirur-
gie auf die Wirbelsäulenchirurgie 
sowie auf die schmerztherapie spezia-
lisiert und war bis ende 2017 unter 
anderem an der Klinik st.Georg in 
Goldach tätig. sein spezialgebiet 
umfasst die minimalinvasive Wirbel-
säulenchirurgie, die spezielle neurochi-
rurgische schmerztherapie sowie die 
neurochirurgie der peripheren nerven.

PraxIs ProF. raInov

Prof. Dr. med. nikolai rainov
Facharzt für neurochirurgie

PraxIs ProF. raInov
ricHard-WaGner-strasse 12
86199 aUGsBUrG
t +49 176 227 35015

*Fellow of the royal college of surgeons 
edinburgh
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dr. med. V. Viktor remenez hat sich als 
Facharzt für neurochirurgie auf die 
Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert mit 
master-abschluss der deutschen Wirbel- 
säulengesellschaft (dWG). 2017 gründete 
er zusammen mit seiner Frau natalia 
remenez, Fachärztin für neurologie, 
das Zentrum für neurologie und neuro- 
chirurgie – neurorem Group aG – an 
der privatklinik lindberg in Winterthur. 

zentrUm FÜr neUrologIe  
UnD neUrochIrUrgIe

Dr. med. (med. akademie  
st. Petersburg)  
v. viktor remenez
Facharzt für neurochirurgie

dr. remenez hat langjährige erfahrung 
in der neurochirurgie. seine spezial-
gebiete umfassen die invasive schmerz- 
therapie, minimalinvasive und komplexe 
Wirbelsäulenchirurgie, neuroonkologie,  
schädelbasischirurgie, chirurgie des 
peripheren nervensystems sowie 
rekonstruktive chirurgie des schädels 
und der Wirbelsäule.

zentrUm FÜr neUrologIe  
UnD neUrochIrUrgIe
priVatKliniK lindBerG
scHicKstrasse 11
8400 WintertHUr
t +41 52 213 30 30
inFoneUrorem@Hin.cH
WWW.neUrorem.com

www.neurorem.com
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HandundFuss ist eine Facharztpraxis 
in st.Gallen zur Behandlung von sämt- 
lichen orthopädisch-traumatologischen 
Veränderungen am Bewegungsappa-
rat. dr. med. andreas schirm hat seit 
Herbst 2016 in der st.Galler Facharzt- 
praxis im Zentrum st.leonhard seine 
selbstständige arbeit aufgenommen.

nach knapp 17-jähriger tätigkeit am 
Kantonsspital st.Gallen, unter anderem 
mit langjähriger leitender position auf 
dem Gebiet der Fuss- und sprungge-
lenkchirurgie, bietet er sein leistungs- 
spektrum als Belegarzt in der Klinik 
am rosenberg sowie in der Klinik 
stephanshorn in st.Gallen an. die 
kompetenten Behandlungen reichen 
von der konservativen oder operativen 
therapie von sportverletzungen der 
unteren extremität in jeder alters-
gruppe über sämtliche angeborenen 
oder erworbenen Knochen- und Ge-
lenk-veränderungen bis zu degenerati-
ven erkrankungen (arthrosen) des 
Bewegungsapparates.

hanDUnDFUss 
FacharztPraxIs
pestaloZZistrasse 2
9000 st.Gallen
t +41 71 227 35 45
Hand-Und-FUss@Hin.cH

Dr. med. andreas schirm*
Facharzt für orthopädische chirurgie 
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates

hanDUnDFUss FacharztPraxIs
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Frau dr. med. pascale Brei bietet eine 
kompetente konservative und operative  
Behandlung von Verletzungen und 
erkrankungen der Hände an. dies 
beinhaltet unter anderem die Behand-
lung von erkrankungen der peripheren 
nerven (z. B. Karpaltunnel-syndrom), 
degenerativen Weichteil- und Ge- 
lenks erkrankungen der Hand (z. B. 
arthrose, rheumatoide arthritis),  

von dupuytren’schen Kontrakturen,  
schnellenden Fingern, akuten  
Verletzungen der Hände, aber auch 
von Unfallfolgen. 

PraxIs Dr. BreI
Werdstrasse 1a
9410 Heiden
t +41 71 898 64 41
pascale.Brei@sVar.cH

Dr. med. Pascale Brei
Fachärztin für Handchirurgie 

PraxIs Dr. BreI
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dr. med. Johannes Keel ist ein ausge-
wiesener Facharzt mit langjähriger 
erfahrung in der sportmedizin. er ist 
seit 2001 eng mit dem eishockey- 
sport verbunden und ist mannschafts-
arzt von swiss ice Hockey sowie des 
Hc thurgau. seit 2013 führt dr. med. 
Johannes Keel die praxis Gutenberg in 
Heerbrugg. Zudem übernahm er 2016 
die chefarztstelle in der Klinik Hof 
Weissbad im appenzellerland, wo er 
auch eine praxistätigkeit ausübt.

PraxIs gUtenBerg

Dr. med. Johannes keel
Facharzt für orthopädische chirurgie
und traumatologie des Bewegungs- 
apparates

PraxIs gUtenBerg
GUtenBerGstrasse 2
9435 HeerBrUGG
t +41 71 722 50 30
JoHannes.Keel@Hin.cH
WWW.praXis-GUtenBerG.cH

www.praxis-gutenberg.ch
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prof. dr. Boos carsten* • • • • •

dr. Brei pascale •

dr. Buschor Felix* • • • • •

dr. Gmeiner stephan •

dr. Hausmann christian •

dr. Hofer pierre* • • • • • •

dr. irenberger alexander •

dr. Keel Johannes • • • • •

dr. Kurniawan dewi anastasia •

dr. mewe peter* • • • • • •

dr. panoussopoulos andreas •

prof. dr. rainov nikolai •

dr. remenez V. Viktor •

dr. ristovic aleksandar •

dr. schirm andreas* • • • •

dr. schneider adrian • •

dr. strehl alexander* • • • • • •

dr. Ward John-christopher • •

dr. Weindel stefan •

dr. Wengler eckhard a.* • • • • • •

dr. Werle stephan* •

*diese Fachärzte sind auch an der 
Klinik stephanshorn akkreditiert
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hIrslanDen klInIk am rosenBerg
HasenBÜHlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 898 52 52
KliniK-amrosenBerG@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH

komPetenz, DIe vertraUen schaFFt.

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFÜr setZen Wir Uns tÄGlicH ein. 

als Grösstes mediZiniscHes netZWerK der scHWeiZ sind Wir FÜHrend in der  

speZialÄrZtlicHen mediZin, radioloGie Und diaGnostiK. 

mit Unseren KliniKen, notFallstationen, amBUlanten operationsZentren soWie 

Unseren radioloGie- Und radiotHerapieinstitUten sind Wir immer FÜr sie da.

BeratUnG Und inFormation  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

FolGen sie Uns aUF 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

WWW.Hirslanden.cH/standorte


