
HirSLanden
a medicLinic internationaL company

UMFASSENDE UND ERPROBTE BEHANDLUNG FÜR EINE SCHNELLE GENESUNG.

RHEUMATOLOGIE
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HirSLanden kLinik birSHof – 
iHre kLinik für den bewegungSapparat.
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17 privatkliniken, über 300 Kompetenz- 
zentren und spezialisierte institute sowie 
ein breites medizinisches leistungs-
spektrum – das ist die privatklinikgruppe 
hirslanden. ihre Gesundheit steht für  
unsere 2 100 erfahrenen fachärztinnen 
und -ärzte im mittelpunkt. 
 
in der Hirslanden klinik birshof arbeiten 
Spezialistinnen und Spezialisten aus ver-
schiedenen bereichen der orthopädie 
Hand in Hand. die gelenkspezifischen  
zentren der inhouse-ärztinnen und -ärzte 
(praxissitz in der klinik birshof) bieten  
ihnen eine einfache übersicht über die  
einzelnen fachgebiete. durch die über-
greifende zusammenarbeit der verschie-
denen kompetenzzentren profitieren Sie 
von einer ganzheitlichen behandlung. 

der kontinuierliche austausch der ärztin-
nen und ärzte mit den pflegenden, der 
physiotherapie und der ergotherapie ga-
rantiert die hohe Qualität unserer dienst-
leistungen. wir sind um ihre optimale und 
umfassende betreuung vom eintritt bis zur 
nachbehandlung besorgt und legen des-
halb auf unsere medizinische, pflegerische 
und persönliche kompetenz grossen wert. 

da eine durchgehende betreuung durch 
eine hauptverantwortliche Spezialistin oder  
einen Spezialisten stattfindet, sind die 
wartezeiten kurz und Sie werden optimal 
betreut.
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die rheumatologie ist das Spezialge-
biet für erkrankungen und funktions-
störungen des bewegungsapparates. 
dazu gehören abnutzungserscheinun-
gen, entzündungen von gelenken mit 
oder ohne beteiligung von inneren  
organen und nerven, erkrankungen 
von knochen sowie Störungen der  
muskulatur/Sehnen. 

unsere rheumatologinnen und  
rheumatologen sind expertinnen und 
experten für krankheiten wie arthritis, 
arthrose und osteoporose. Sie be-
schäftigen sich mit dem ganzen Spek- 
trum der rheumatischen beschwerden 
und verwenden zur präzisierung der 
diagnostik bildgebende Verfahren wie 
ultraschall oder bildverstärker (bV). 
die bildgebung kann hausintern mit 
mri oder ct entsprechend ergänzt 
werden.

in der behandlung von rückenbe-
schwerden sind manuelle techniken 
und dry needling ebenso wichtig wie 
der einsatz von biologika bei arthritis. 
gezielte injektionen unter ultraschall 
und bildverstärker (bV) gehören eben- 
falls zu den therapeutischen optionen.

eine enge zusammenarbeit mit den 
kolleginnen und kollegen der ortho-
pädie und physiotherapie wird von uns 
gepflegt. die ausgezeichnete Vernet-
zung in der klinik birshof unterstützt 
dieses Vorgehen. unsere patientinnen 
und patienten können optimal und in-
dividuell betreut werden.

herzlich 
willKOmmeN
iN der 
rheumatOlOGie
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daS facHgebiet der rHeumatoLogie umfaSSt die  
abkärung und beHandLung Von beScHwerden deS  
bewegungSapparateS.
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die rHeumatoLogie am birSHof SteHt für eine  
umfaSSende diagnoStik und indiVidueLLe tHerapie.
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uNsere KerNKOmpeteNzeN

diagnostik
•  Abklärung von entzündlich- 

rheumatischen erkrankungen
•  Abklärung von mechanischen  

gelenkproblemen
• Beurteilung von Rückenschmerzen
• Manuelle Diagnostik
• Ultraschalldiagnostik

therapie
•  Medikamentöse Behandlungen 

(Schmerzmedikation, basistherapien 
inklusive biologika)

•  Konservative Behandlung  
der arthrose (Hyaluronsäure,  
acp eigenbluttherapie)

•  Ultraschall- und bildverstärker-
gesteuerte infiltrationsbehandlungen

•  Manuelle Therapie, Dry und Wet 
needling

• Prolo-Therapie
• Kalk-Needling an der Schulter
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erfaHrene SpeziaLiSten für iHre geSundHeit.
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dr. med. stephan Bürgin 
Leitung rheumatologie

• Facharzt für Rheumatologie
•  Facharzt für Allgemeine  

innere medizin
• Manuelle Medizin
•  Sonographie des Bewegungsapparates
• Interventionelle Schmerztherapie

dr. med. ioannis papadopoulos 

• Facharzt für Rheumatologie
•  Sonographie des Bewegungsapparates

dr. med. Nicola reuschling 

• Fachärztin für Rheumatologie
•  Fachärztin für Allgemeine  

innere medizin
•  Sonographie des Bewegungsapparates
• Manuelle Medizin

dr. med. symi richter

• Fachärztin für Rheumatologie
•  Fachärztin für Allgemeine  

innere medizin
•  Sonographie des Bewegungsapparates
• Manuelle Medizin
• Interventionelle Schmerztherapie

die fachärzte uNd 
fachärztiNNeN
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die rHeumatoLogie am birSHof befaSSt SicH mit dem 
geSamten, VieLSeitigen Spektrum der beScHwerden.



11

sO fiNdeN sie uNs

mit dem Lift im innenhof der  
klinik birshof in den ersten Stock  
fahren und den beschriftungen  
rheumatolgie in den Neubau folgen. 
dort bringt Sie der Lift in den  
3. Stock, wo wir Sie gerne begrüssen.

rheumatOlOGie 
am BirshOf

ein ganzeS team 
für iHre geSundHeit.



854 931   600   10/19   nood   bc medien ag

OrthOpädisches NOtfallzeNtrum
24 Stunden und 7 tage für Sie da
t +41 61 335 25 75

hirslaNdeN KliNiK BirshOf
rHeumatoLogie am birSHof
reinacHerStraSSe 28
4142 müncHenStein
t +41 61 335 22 22
f +41 61 335 22 05
d +41 61 335 26 80
birSHof.rHeumatoLogie@HirSLanden.cH

www.HirSLanden.cH/birSHof

KOmpeteNz, die VertraueN schafft.

beratung und information 
HirSLanden HeaLtHLine 0848 333 999

iHre geSundHeit SteHt bei unS im mitteLpunkt. dafür Setzen wir unS tägLicH in den 

17 kLiniken, 4 ambuLanten praxiSzentren, 17 radioLogie- und 5 radiotHerapie- 

inStituten Sowie in den ambuLanten cHirurgiezentren und notfaLLStationen ein. 

aucH in iHrer region Sind wir für Sie da: aarau, bern, bieL, cHam, düdingen, genf,  

Heiden, LauSanne, Luzern, meggen, müncHenStein, ScHaffHauSen, St.gaLLen, züricH.

 

detaiLS zu den Standorten finden Sie auf: www.HirSLanden.cH/Standorte


