
Kompetenz, die Vertrauen schafft. 

Ihre GesundheIt steht beI uns Im mIttelpunkt. dafür setzen wIr uns täGlIch In den 

16 klInIken, 3 ambulanten praxIszentren, 12 radIoloGIe- und 4 radIotherapIe- 

InstItuten sowIe In den ambulanten chIrurGIezentren und notfallstatIonen eIn. 

auch In Ihrer reGIon sInd wIr für sIe da: aarau, bern, cham, Genf, heIden, lausanne, 

luzern, meGGen, münchensteIn, schaffhausen, st.Gallen, zürIch.

 

detaIls zu den standorten fInden sIe auf: www.hIrslanden.ch/standorte
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herzlich willkommen im zentrum der 
Berner Viszeral Chirurgie an der klinik 
beau-site. In enger zusammenarbeit 
mit den haus- und fachärzten bieten 
wir Ihnen eine kompetente, ganzheit-
liche und interdisziplinäre betreuung 
an. hier finden sie die vereinte kompe- 
tenz namhafter ärzte aus allgemeiner 
chirurgie und Viszeralchirurgie, Gastro- 
enterologie, onkologie, radiologie so-
wie diabetologie und endokrinologie.
 
die klinik beau-site verfügt über einen 
leistungsauftrag für hochspezialisierte 
medizin im bereich der komplexen 
bauchoperationen. sie führte als eine 
der ersten deutschschweizer kliniken 

in der Viszeralchirurgie bereits vor  
20 Jahren laparoskopische eingriffe 
durch (sog. «schlüssellochchirurgie»). 
das zentrum der berner Viszeral  
chirurgie verfügt deshalb in diesem 
bereich über sehr hohe erfahrungs-
werte und hohe fallzahlen. Je nach  
bedarf werden operationen aber auch 
offen durchgeführt.
 
wenden sie sich mit Ihren fragen an 
uns. wir begleiten und beraten sie 
gerne persönlich. 

Ihr ärzteteam der  
berner Viszeral chirurgie

herzLich wiLLKommen

LieBe patientin, 
LieBer patient was ist ViszeraLchirurGie?

die Viszeralchirurgie (von lat. Viscera = 
eingeweide), auch Abdominalchirurgie 
und Bauchchirurgie gennant, entspricht 
der chirurgie der inneren organe. sie 
ist ein spezialgebiet der chirurgie und 
umfasst die chirurgische behandlung 
folgender organe:
• Schilddrüse 
• Nebenschilddrüse
• Nebenniere
• Leber
• Gallenblase
• Bauchspeicheldrüse 
• Milz
• Speiseröhre
• Magen
• Dünndarm
• Dickdarm 
• Mastdarm
• Bauchfell

unser LeistunGsanGeBot

Jede behandlung beginnt mit einer sorg- 
fältigen abklärung. die klinik beau-site 
verfügt dafür über modernste Verfahren. 
der schwerpunkt der berner Viszeral 
chirurgie liegt auf der behandlung von 
tumorerkrankungen des gesamten 
magendarmtraktes sowie der behand-
lung von krankhaftem übergewicht 
(adipositas). ein interdisziplinäres 
team behandelt zudem weitere erkran-
kungen und fehlbildungen der einge-
weide, wie chronisch entzündliche 
darmerkrankungen (morbus crohn, 
colitis ulcerosa, divertikulose),  
probleme des beckenbodens (mast-
darmvorfall, hämorrhoidalleiden, stuhl- 
kontinenzprobleme), erkrankungen 
der weichteile und der bauchdecke  
im sinne von leisten- und bauch- 
deckenhernien.
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interdiszipLinÄre Kompetenzen

der Viszeralchirurge arbeitet oft eng 
mit dem Gastroenterologen, aber 
auch mit ärzten aus anderen fach- 
richtungen zusammen, um eine ganz-
heitliche behandlung der patienten  
zu gewährleisten. 

zum interdisziplinären behandlungs-
team gehören spezialisten aus folgen- 
den fachgebieten:
• Gastroenterologie
• Allgemeine Innere Medizin
• Diabetologie & Endokrinologie 
• Intensivmedizin 
• Onkologie
• Radiologie

diplomierte ernährungsberaterinnen 
und physiotherapeuten beraten die 
patienten vor und nach einem opera-
tiven eingriff. sie sind auf die betreu-
ung von patienten mit erkrankungen 
der bauchorgane spezialisiert.

ÜBerGewichtschirurGie

ab einem body mass Index (bmI) von 
35 kg/m2 kann man davon ausgehen, 
dass eine erblich bedingte adipositas 
vorliegt. In diesen fällen ist prinzipiell 
eine operation als behandlungsstra-
tegie zu wählen.
  
eine Gewichtsreduktion hilft, folge-
krankheiten zu reduzieren und somit 
die lebenserwartung der betroffenen 
zu steigern.

die bariatrische chirurgie (übergewicht- 
schirurgie) an der klinik beau-site ist 
europäisch zertifiziert und weist in der 
adipositaschirurgie doppelt so hohe 
fallzahlen aus wie andere anbieter in 
der schweiz. 

der behandlungsschwerpunkt liegt auf 
folgenden eingriffen:
• Magenbypass
• anpassbares Magenband
• Schlauchmagen
• Malabsorptive Eingriffe

BehandLunG Von tumor- 
erKranKunGen

die ärzte der berner Viszeral chirurgie 
verfügen über langjährige erfahrung in 
der spezialisierten behandlung von gut- 
und bösartigen tumorerkrankungen.

für jeden tumorpatienten arbeiten er-
fahrene spezialisten aus verschiedenen 
fachrichtungen an der wöchentlich 
stattfindenden tumorkonferenz einen 
individuellen behandlungsvorschlag 
aus. 

die beteiligten fachärzte schenken 
dabei der persönlichen situation und 
der zu erwartenden lebensqualität 
der betroffenen grosse beachtung.
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