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liebe Patientinnen und Patienten

wir möchten ihnen auf den folgenden seiten eine aktuelle Übersicht über die 
chirurgie am eswiss medical & surgical center geben. in unserem im dezember 
2012 gegründeten unabhängigen institut mit interdisziplinärer leitung ist die 
chirurgie neben der inneren medizin, der endokrinologie/diabetologie und dem 
adipositas-Zentrum einer der Hauptpfeiler unserer tätigkeit. neben hoher 
fachlicher Qualität legen wir besonderen wert auf individuelle Betreuung  
und therapie der patienten, effiziente schnittstellen und eine unkomplizierte 
Zusammenarbeit mit den Hausärzten. lassen sie uns kurz umreissen, wer wir 
sind, wo unsere schwerpunkte liegen und wie sie uns finden können.

ihre eswiss leitung

Dr. med. martin thurnheer
Facharzt für chirurgie, speziell Viszeralchirurgie

Dr. med. Philipp Bisang
Facharzt für chirurgie

Vielen danK für iHr
intereSSe an der
eSwiSS cHirurgie
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ambulante sprechstunden und diagnos- 
tik werden an unserem eswiss center 
an der Brauerstrasse in st.Gallen durch- 
geführt. stationäre therapien und 
operationen an der Hirslanden Klinik 
stephanshorn, an der wir als Beleg- 
ärzte akkreditiert sind.

das eswiss center verfügt über 
mehrere sprechzimmer und die ent- 
sprechenden apparativen einrichtungen 
für eine erweiterte (präoperative) 
diagnostik.

an der Klinik stephanshorn steht uns 
eine hochmoderne medizinische infra- 
struktur zur Verfügung. so operieren 
wir in einem voll digitalisierten, inte- 
grierten operationssaal der neuesten 
Generation.

Vor oder nach der operation kann die 
patientenbetreuung durch eine von der 
Fachgesellschaft (sGi) akkreditierte 
intensivstation ergänzt werden, welche 
über 6 einzelzimmer mit 3 Beatmungs-
plätzen verfügt. dies ermöglicht uns, 
auch hochkomplexe eingriffe mit grösst- 
möglicher sicherheit durchzuführen.

in notfällen können wir auf die infra- 
struktur der notfallaufnahme der  
Klinik stephanshorn zurückgreifen. 
patienten können hier rund um die uhr 
eingewiesen werden, wobei stets  
einer der eswiss-chirurgen hinzuge- 
zogen werden kann. Zu Bürozeiten 
können patienten jedoch auch direkt 
am eswiss center angemeldet  
werden per t +41 71 282 20 50 oder 
e-mail eswiss@eswiss.center.

infraStruKtur
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cHirurgiScHeS SPeKtruM

unser leistungsspektrum entspricht 
der allgemein- und Viszeralchirurgie 
(Bauchchirurgie) und insbesondere 
der minimal-invasiven chirurgie (lapa- 
roskopie, schlüsselloch-chirurgie). 
dies geht von kleineren eingriffen, wie 
der laparoskopischen Gallenblasenent-
fernung, bis zur grossen tumorchirurgie 
und schliesst auch notfälle wie Blind- 

darmentzündung, darmverschluss, 
darmperforation oder abszesse am 
enddarm mit ein.

in den folgenden Kapiteln stellen wir 
ihnen einige chirurgische Bereiche, die 
wir besonders pflegen, gerne etwas 
näher vor.

Narbenbrüche

C H I R U R G I E

Speiseröhre

C H I R U R G I E

Magen

C H I R U R G I E

Adipositas-Chirurgie

C H I R U R G I E

Dickdarm

C H I R U R G I E

Dünndarm

C H I R U R G I E

Enddarm / Proktologie

C H I R U R G I E

Endokrine Chirurgie

C H I R U R G I E

Gallenblase

C H I R U R G I E

Leistenbrüche

C H I R U R G I E

Schilddrüse / 
Nebenschilddrüse

C H I R U R G I E

Nabelbrüche

C H I R U R G I E
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adiPoSitaScHirurgie

die Übergewichtschirurgie (Bariatrie) 
hat sich in den letzten Jahren zu einer 
der grössten sparten innerhalb der 
Bauchchirurgie entwickelt. sie stellt 
einen der wichtigsten pfeiler im eswiss 
medical & surgical center dar. wir haben 
uns in diesem Bereich über viele Jahre 
eine grosse erfahrung angeeignet, 
sowohl auf chirurgischer als auch auf 
internistischer seite. die komplexe 
Behandlung übergewichtiger menschen 
beschränkt sich bekanntlich nicht auf 
die chirurgie. aus diesem Grund führen 
wir ein eigenes interdisziplinäres 
adipositas-Zentrum, das eines der 
schweizerischen referenzzentren 
darstellt.

operations-Verfahren
alle gängigen Verfahren der Überge-
wichtschirurgie werden von uns routine- 
mässig durchgeführt. der häufigste 
eingriff ist der laparoskopische magen- 
bypass, der auch als «Goldstandard» gilt. 
daneben kommt die sleeve-Gastrek-
tomie (magenschlauch) immer mehr 
zum einsatz. neben diesen beiden 
Verfahren, die meist als ersteingriff 
angewendet werden, führen wir auch 
zahlreiche revisionseingriffe durch, 
die von der relativ einfachen laparo-
skopie bis hin zur hochkomplexen 
revision, mit beispielsweise umbau 
eines magenbypasses, reichen können.

diese operationen, erst- und wieder-
holungseingriffe, werden bei uns zu 
zirka 99% laparoskopisch (schlüsse-
loch-chirurgie, kleine Hautschnitte) 
durchgeführt. dementsprechend ist 
die erholung nach einer operation 
schneller und die schmerzen sind 
gering. die patienten können etwa  
drei tage nach dem eingriff nach 
Hause entlassen werden.

operations-Kandidaten
werden patienten zur Behandlung 
ihres Übergewichtes an uns überwiesen, 
so werden diese primär einem inter-
disziplinären/interprofessionellen pro- 
gramm zugeführt. dies beinhaltet nach 
einer gründlichen abklärung die aus- 
schöpfung aller therapie-optionen 
ohne operation. sollte ein eingriff in 
Frage kommen, so wird ein operations-
Vorbereitungsprogramm begonnen. 
Grundsätzlich sind heute in der schweiz 
patienten mit Bmi > 35 kg/m2 und er- 
folgloser konservativer therapie Kandi- 
daten für eine operation.
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entweder über einen kleinen schnitt  
(4 bis 5 cm) im unterbauch geborgen 
oder aber über die scheide oder den 
after. Hier stehen uns alle technischen 
möglichkeiten zur Verfügung. Jede 
Variante hat ihre Vor- und nachteile 
und muss individuell mit dem  
patienten besprochen werden. die 
operation via grossem Bauchschnitt 
ist in gewissen Fällen nicht zu umge-
hen, jedoch nur noch selten nötig.

Für eine laparoskopische dickdarm-
operation rechnen wir mit einem spital- 
aufenthalt von vier bis sechs tagen. 
diese aufenthaltszeiten werden durch 
die optimierung aller möglichen Fak- 
toren rund um die operation erreicht, 
zum Beispiel ernährung, operations-
technik, anästhäsietechnik, Flüssig-
keitsmanagement etc. Früher als «Fast 
track-chirurgie» bekannt, wird dafür 
heute meist der Begriff «eras» 
(enhanced recovery after surgery) 
verwendet.

cHirurgie deS enddarMeS/
becKenbodenS

enddarm-erkrankungen, insbesondere 
Hämorrhoiden, perianalabszesse, anal- 
fisteln und -fissuren sind sehr häufig, 
daneben auch Kontinenz- und stuhl-

MagencHirurgie

die allermeisten magenoperationen 
werden heute im rahmen der Überge-
wichtschirurgie durchgeführt. ansonsten 
ist die indikation zu einem eingriff am 
magen meist ein (gut- oder bösartiger) 
tumor oder die refluxkrankheit (Gerd; 
inklusive Zwerchfellbruch).

während in der Übergewichtschirurgie 
(Bariatrie) die laparoskopie längst 
standard ist, setzt sich die minimal-
invasive therapie auch bei tumor- 
operationen zunehmend durch. dabei 
können wir die grosse bariatrische  
erfahrung in unserem team auch in 
der magenchirurgie bei tumoren und 
bei der anti-reflux-chirurgie nutzen. 
durch zunehmenden einsatz der  
laparoskopie und der «eras» (siehe 
auch Kapitel «dickdarmchirurgie») 
sind mageneingriffe für die patienten 
deutlich weniger belastend geworden.

dicKdarMcHirurgie

die häufigsten operationen im Bereich 
der dickdarmchirurgie sind eingriffe 
aufgrund von tumoren oder diverti-
kulose. diese eingriffe können meist  
laparoskopisch durchgeführt werden, 
das heisst mit zirka vier schnittchen 
von einigen millimetern länge. das zu 
entfernende stück dickdarm wird  
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entleerungsprobleme. Viele patienten 
zögern jedoch lange Zeit, um einen 
arzt aufzusuchen. dies obwohl den 
allermeisten nachhaltig geholfen 
werden kann, ohne dass immer eine 
operation nötig ist.

wir legen speziell in der proktologie 
grössten wert auf diskretion und eine re- 
spektvolle Befragung und untersuchung. 
meist kann bei der erstkonsultation 
eine definitive diagnose gestellt und 
eine therapie begonnen werden. dazu 
stehen uns alle modernen diagnose- 
tools zur Verfügung, wie zum Beispiel 
der ultraschall des analkanals oder  
die schliessmuskel-druckmessung. 
Komplexe abklärungen und therapien 
führen wir im rahmen des interdiszi-
plinären Beckenbodenzentrums der 
Klinik stephanshorn durch. enddarm-

operationen sind meist kleinere ein- 
griffe, die ambulant oder kurzstationär 
durchgeführt werden. dabei hat auch 
hier in den letzten Jahren ein trend 
zur minimalen invasivität stattgefun-
den. Beispiele sind die Hämorrhoiden-
operation mittels stapler oder die 
analfistel-operation mittels laser.

beckenbodenzentrum
im interdisziplinären Beckenboden-
zentrum arbeiten Belegärzte und 
Fachpersonen der disziplinen chirur- 
gie, urologie, Gynäkologie, Gastro-
enterologie, schmerztherapie und 
physiotherapie eng zusammen. der 
Fokus liegt auf der diagnose und 
Behandlung von erkrankungen rund 
um den Beckenboden wie beispiels-
weise stuhl- oder urininkontinenz.



10

cHirurgie der HorMondrüSen

im Bereich der chirurgie der Hormon-
drüsen sind operationen an der schild- 
drüse mit abstand am häufigsten. 
danach folgen als weitere relevante 
Gruppen eingriffe an den nebenschild- 
drüsen und nebennieren.

schilddrüsenoperationen werden ent- 
weder bei Kröpfen, bösartigen tumoren 
oder einer Überfunktion (morbus Base- 
dow) notwendig, nebenschilddrüsen-
eingriffe meist bei einer Überfunktion. 
die eingriffe sind wenig belastend, 
sodass die meisten patienten ein bis 
zwei tage nach der operation entlassen 
werden können. Zur operation stehen 
alle modernen technischen möglich-
keiten zur Verfügung, wie zum Beispiel 
das monitoring der stimmbandnerven 
oder die messung des parathormons 
während der operation. ein pathologie-
labor im Haus garantiert sehr kurze 
rücklaufzeiten für Gewebeuntersu-
chungen während der operation. die 
enge Zusammenarbeit mit unseren 
endokrinologen (Hormonspezialisten) 
erlaubt optimale abklärung und 
mitbetreuung der patienten.

nebenniereneingriffe sind in der regel 
bei gut- oder bösartigen tumoren nötig 
und werden überwiegend laparosko-
pisch durchgeführt. dadurch ist die 
Belastung der patienten im Vergleich 
zum offenen oberbaucheingriff massiv 
reduziert. durchschnittliche Hospitali-
sationsdauer ist zirka drei bis vier tage.

HerniencHirurgie 
(baucHwandbrücHe,  
leiStenbrücHe)

auch in der Hernienchirurgie hat sich 
die minimal-invasive (schlüsselloch-) 
chirurgie durchgesetzt. diese wurde 
insbesondere durch zwei Faktoren 
wesentlich gefördert. Zum einen durch 
die allgemeine weiterentwicklung der 
laparoskopie in anderen Feldern der 
chirurgie und zum anderen durch  
die entwicklung moderner netze zur 
Bauchdeckenverstärkung. diese synthe- 
tischen, nicht resorbierbaren netze 
sind heute gut gewebeverträglich, ein- 
fach zu implantieren und zu fixieren 
und wenig anfällig für infektionen.
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teaM

unser team besteht aus drei chirurgen 
mit langjähriger erfahrung im Bereich 
der allgemein- und Bauchchirurgie. 
ergänzt werden diese durch assistenz-
ärzte in ausbildung zu Fachärzten für 
chirurgie und innere medizin. wir 
verfügen über eine ausbildungsbe-
rechtigung Kategorie B2 für chirurgie 
und V3 für Viszeralchirurgie.

chirurgische patienten weisen häufig 
mehrere Begleiterkrankungen auf, die 
ein komplexes management erfordern. 

dr. med.  
andreas Zerz
Facharzt für chirurgie,
speziell Viszeralchirurgie

dr. med.  
Philipp bisang
Facharzt für chirurgie

dr. med.  
Martin thurnheer
Facharzt für chirurgie,  
speziell Viszeralchirurgie 
leiter der chirurgischen 
abteilung eswiss

eine allgemein-medizinische bzw. 
internistische mitbetreuung ist deshalb 
essentiell. dem tragen wir rechnung, 
indem wir sehr eng interdisziplinär mit 
unseren internisten zusammenarbei-
ten. Zum einen besprechen wir täglich 
unsere stationären chirurgischen 
patienten im rahmen eines interdiszi-
plinären rapportes, zum anderen sind 
die wege sehr kurz zur Besprechung 
ambulanter patienten.
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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




