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Sehr geehrte Damen und Herren 

seit Jahren sind unterschiedliche Fach- 
ärzte in verschiedenen Zentren der  
Klinik  Hirslanden in der Behandlung 
von stoffwechselstörungen und Über-
gewicht tätig. Hatte man vor einigen 
Jahren in der  bariatrischen chirurgie 
vorwiegend das Übergewicht im Visier, 
hat sich der Fokus in den letzten Jahren 
zunehmend auf die Behandlung von 
stoffwechselkomplika tionen des Über-
gewichts und die Vermeidung von Folge- 
erkrankungen (diabetes mellitus typ 2, 
Bluthochdruck, Verschlechterung der 
Blutfettwerte) verschoben. mit Hilfe 
der operativen eingriffe, vor allem der 
anlage eines magenbypasses, kann 
der stoffwechsel und insbesondere der 
 diabetes mellitus typ 2 positiv beein-
flusst werden.  

metabolic surgery Hirslanden bietet 
patien ten mit starkem Übergewicht 
(adipositas) eine umfassende abklä-
rung, eine metabolisch-chirurgische 
Behandlung sowie eine langjährige 
nachsorge. in vielen Fällen kann die 
stoffwechselchirurgie (ab Bmi >35)  
eine wirksame und dauerhafte lösung 
gegen adipositas sein und den patien- 
ten ein grosses stück lebensqualität 
zurückgeben. dank einem eingriff  
verbessert sich der allgemeine  

Gesundheitszustand, und zusätzliche 
 lebensjahre können gewonnen werden.

metabolic surgery Hirslanden ist ein 
vom Bundesamt für Gesundheit (BaG) 
anerkanntes referenzzentrum für ba- 
riatrische chirurgie und steht patienten 
aller Ver sicherungsklassen offen.

das interdisziplinäre team setzt sich aus 
verschiedenen spezialisten zusammen, 
um eine optimale Behandlung von  
patienten mit Übergewicht und stoff-
wechselstörungen zu gewährleisten. 
denn gerade beim chirurgischen ein-
griff handelt es sich um eine grosse 
operation mit langfristigen Konse-
quenzen. die beiden standorte an  
der Klinik Hirslanden sowie am spital 
männedorf arbeiten unter der leitung 
von prof. dr. med. rolf B. schlumpf, 
chefarzt der chirurgie am spital  
männedorf sowie Facharzt für chirurgie 
am chirurgischen Zentrum Zürich an 
der Klinik Hirslanden, eng zusammen, 
um höchstmögliche Qualitätsstandards 
zu erzielen.

Ihr Ärzteteam
metabolic surgery Hirslanden
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Besprechen sie ihr anliegen mit ihrem Hausarzt  
oder behandelnden arzt. idealerweise erfolgt die  
Zuweisung via Hausarzt/behandelnden arzt.

erstkontakt mit einem der internisten  
(Fachärzte für innere medizin,  
diabeto logie und endokrinologie)  
oder einem chirurgen. erstgespräch  
mit indikationsstellung und information  
über Vorab klärungen und op

Vorabklärungen, koordiniert durch internisten/ 
diabetologen, mit labor untersuchung, Belastungs-
eKG, lungenfunktionstest, thoraxröntgen, Ultraschall 
des abdomens, Gastroskopie, psycho logischer  
abklärung, auswertung der ergebnisse

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer  
personen beiderlei Geschlechts gemeint.
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InterDISZIPlInÄre
PlAnung

HoSPItAlISAtIon
unD oPerAtIon

nachsorge: Für allgemeine Fragestellungen ist wieder  
der Hausarzt zuständig. Für themen, die direkt den  

eingriff betreffen, ist das metabolic surgery Hirslanden 
team zuständig. ambulante Kontrollen und nachsorge- 

untersuchungen erfolgen gemäss richtlinien des 
BaG/der Fachgesellschaft smoB (swiss society for 

the study of morbid obesity and metabolic disorders).  

operation und Hospitalisation:  
fünf bis sieben tage. der patient wird  

interdisziplinär vom  chirurgen,  
von den anästhesisten und vom  

internisten betreut. 

ernährungsberatung: diese beginnt  
bereits während der Hospitalisation  

und wird nach austritt aus der  
Klinik ambulant fortgesetzt.

Zusammenkunft des gesamten teams  
(anästhesie, chirurgie, internisten)  

zwecks interner planung des eingriffs 

termin mit dem chirurgen: Besprechung der operation,  
information über die operationstechniken (sleeve-resektion, 

roux-en-y-magenbypass), terminplanung
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•  Ausgewiesenes Team mit langjähri- 
ger erfahrung in der nichtoperativen 
und operativen Behandlung von 
patienten mit starkem Übergewicht 
sowie von diabetes- und stoffwech- 
selerkrankungen

•  Renommierte Chirurgen mit  
grosser Erfahrung in der 
Übergewichts chirurgie

•  Eine umfassende Betreuung von der 
erstabklärung über die periopera-
tive und postoperative Betreuung 
bis zu einer langjährigen nachsorge

•  Alle Vorabklärungen und Untersu-
chungen werden durch akkreditierte 
Zentren an der Klinik Hirslanden vor-
genommen und aus einer Hand or-
ganisiert. doppelspurigkeiten  
werden so vermieden.

•  Dank der engen interdisziplinären 
Zusammenarbeit mit einheitlicher 
Behandlungsstrategie wird eine 
optimale medizinische Versorgung 
erzielt.

•  Modernste Klinikinfrastruktur 
(operations säle, intensivstation 
usw.) garantiert höchste patienten-
sicherheit und Qualität. 

•  Die Verbesserung von Gesundheit 
und lebensqualität 

•  Eine deutliche Reduktion des  
Gewichts. im durchschnitt können 
zwei drittel des Übergewichts  
reduziert werden. die konkreten 
Ziele werden im individuellen  
Gespräch mit dem Facharzt be-
sprochen.

•  Das Risiko für die Komplikationen 
des Übergewichts wird vermindert. 

•  Erfolgt ein Eingriff in den ersten 
fünf Jahren nach der diagnose eines 
diabetes mellitus typ 2, erreichen 
80% der operierten patienten  
gemäss internationalen studien  
einen normalen Zuckerwert ohne 
Medikamente. erfolgt der eingriff 
zehn Jahre nach der erstdiagnose, 
sind es noch 50%. 

•  Medikamente gegen erhöhten  
Blutdruck, diabetes, cholesterin 
können z. t. ganz abgesetzt oder 
reduziert werden. in jedem Fall  
erfolgt dies unter engmaschiger 
Kontrolle der stoffwechselsituation 
im rahmen der regulären nach- 
betreuung.
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das interdisziplinäre team von metabolic surgery Hirslanden setzt sich  
zusammen aus spezialisten verschiedener Zentren, die eng und nach  
einheitlichen richtlinien und standards zusammenarbeiten.

DAS ÄrZteteAM Von MetAbolIC 
SurgerY HIrSlAnDen

FACHÄrZte FÜr  
VISZerAlCHIrurgIe

Prof. Dr. med. rolf b. Schlumpf  
Facharzt für chirurgie,  
spez. Vis  zeral chirurgie  
chirurgisches Zentrum Zürich
chefarzt der Viszeralchirugie spital männedorf

Prof. Dr. med. othmar Schöb 
Facharzt für chirurgie,  
spez. Viszeralchirurgie und  
thorax chirurgie 
chirurgisches Zentrum Zürich

Prof. Dr. med. Hans u. baer
Facharzt für chirurgie,  
spez.  Viszeralchirurgie 
Baermed. Zentrum für Bauchchirurgie



FACHÄrZte FÜr Innere MeDIZIn, 
DIAbetologIe unD  
enDokrInologIe

Dr. med. birgit bach-kliegel 
Fachärztin für innere medizin,  
diabetologin ddG,  
ernährungs medizinerin dGem  
diabetes adipositas Zentrum Zürich (daZZ)

Dr. med. Philippe beissner
Facharzt für innere medizin  
diabetes adipositas Zentrum Zürich (daZZ)

Dr. med. David Infanger
Facharzt für innere medizin, 
ernährungs mediziner dGem  
adipositas und stoffwechselZentrum Zürich

Dr. med. ursula bärtsch-kohli 
Fachärztin für innere medizin, 
diabetologin ddG 
adipositas und stoffwechselZentrum Zürich

FACHArZt FÜr  
AnÄStHeSIe

Dr. med. Markus Alfred Feser 
Facharzt für anästhesiologie,  
leiter anästhesieteam
institut für anästhesio logie und   
intensivmedizin Klinik Hirslanden

FACHArZt FÜr  
PSYCHIAtrIe

Dr. med. Michael Sacchetto-Mussetti
Facharzt für psychiatrie und  
psychotherapie, Konsiliararzt 
Zentrum für psychiatrie und  

psychotherapie Küsnacht

ernÄHrungS- unD  
DIAbeteSberAterInnen



855 127   500   04/15   bc medien ag

MetAbolIC SurgerY HIrSlAnDen
KliniK Hirslanden
WitelliKerstrasse 40
cH-8032 ZÜricH
t +41 44 387 22 70
F +41 44 387 22 71
metaBolicsUrGery.Hirslanden@
Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH/metaBolic

koMPetenZ, DIe VertrAuen SCHAFFt. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFÜr setZen sicH tÄGlicH Unsere 

16 KliniKen, drei amBUlanten praXisZentren, elF radioloGie- Und Vier radio- 

tHerapieinstitUte soWie amBUlante cHirUrGieZentren Und notFallstationen ein. 

aUcH in iHrer reGion sind Wir FÜr sie da: aaraU, Bern, cHam ZUG, GenF, Heiden, 

laUsanne, lUZern, mÄnnedorF, meGGen, mÜncHenstein Basel, scHaFFHaUsen,  

st. Gallen, ZÜricH

 

details ZU den standorten Finden sie aUF: WWW.Hirslanden.cH/standorte

 KliniKen

 praXisZentren

 radioloGieinstitUte

 radiotHerapieinstitUte

BeratUnG Und inFormation 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999
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