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das interdisziplinäre Zentrum für neurochirurgie, schmerztherapie und rheuma
tologie heisst sie herzlich willkommen! 

Wir nehmen sie nicht nur als patientin oder patient, sondern vor allem als mensch 
wahr und nehmen ihr anliegen und ihre Beschwerden in allen aspekten ernst.

die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit der medizinischen Fachgebiete 
neuro chirurgie, schmerztherapie und rheumatologie bietet neben der indi ka
tions  stellung einer operativen massnahme eine konservative abklärung und eine 
individuell angepasste multi  modale schmerztherapie. Zudem streben wir stets 
eine optimierung der medikamentösen und nichtmedikamentösen Behandlung an.

neurochirurgie ist ein hochpräzises Handwerk. langjährige operative erfahrung, 
ein eingespieltes operatives team sowie eine individuelle stationäre Betreuung 
sind Grundvoraussetzung für optimale ergebnisse. an technischen Voraussetzun
gen steht mit der intraoperativen navigation, endoskopischen Verfahren und dem 
neuromonitoring ein perfektes instrumentarium zur Verfügung.
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BeHandlung

in unserem Gesundheitszentrum bieten wir ihnen eine ausschliesslich fachärztliche 
Betreuung an. die Behandlung wird in unserem interdisziplinären indi ka tions
board – ein austausch zwischen Fachärztinnen und Fachärzten –, bestehend aus 
den Fachbereichen neurochirurgie, schmerz therapie, rheumatologie und ortho
pädie, diskutiert und anschlies send mit ihnen besprochen. es besteht rund um die 
Uhr eine lückenlose fach ärztliche Versorgung. operationen werden in der regel 
durch zwei erfahrene Fachärztinnen oder Fachärzte durchgeführt. Wir blicken auf 
eine langjährige regionale tätigkeit zurück und sind national vernetzt.

Bei einer stationären Behandlung werden sie vor und nach der operation vom 
akutschmerzdienst betreut. Bei patientinnen und patienten mit einem bestehen
den chronischen schmerzleiden übernimmt der chronische schmerzdienst die 
Betreuung. 

neben den allgemeinen neurochirurgischen Verfahren bieten wir in unserem team 
zur schmerztherapie verschiedene infiltrative massnahmen und auch neuromodu
lative Verfahren wie die epidurale rückenmarkstimulation an. Wir haben Zugang 
zu allen gängigen therapieverfahren. auch zur Beratung bei geplanten und ver
gangenen Behandlungen steht ihnen unser team zur Verfügung. die multimodale 
schmerztherapie beinhaltet neben den invasiven massnahmen beispielsweise  
auch die Berücksichtigung von psychosomatischenpsychosozialen aspekten und 
konservativen Verfahren, wie zum Beispiel akupunktur und manuelle medizin.



4

unsere
kompetenzen

scHmerztHerapie

die schmerztherapie wendet sich an 
patientinnen und patienten mit 
akuten und chronischen schmerzen.

multimodale schmerztherapie 
•  Medikamentöse Schmerztherapie
•  Behandlung mit Cannabisarznei

mittel
•  Psychotherapeutische Schmerz- 

therapie
•  Physiotherapeutische/physikali

sche schmerztherapie
•  Anästhesiologische Schmerz- 

therapie, Pflege / Pain Nurse
•  Patientenedukation
•  Neurochirurgische Schmerz-

therapie, wie z. B. rückenmarks 
stimulation, einlage von elektroden 
unter die Haut (subkutan)

• Sozialberatung

rHeumatologie

interdisziplinäre abklärung und  
multiprofessionelle Behandlung  
einschliesslich rehabilitation von

•  entzündlichen und nichtentzünd
lichen rheumatologischen und 
ortho pädischen systemerkran
kungen

•  komplexen schmerzerkrankungen 
mit psychosomatischer und  
psychosozialer Komponente

integration der westlichen und 
östlichen naturheilverfahren in 
diagnostik und therapie
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scHÄdelcHirurgie

neurochirurgische onkologie 
•  Hirneigene und Schädelbasistumo

re, Znsneoplasien und tumore  
des schädelknochens, metastasen 

•  Navigations- und fluoreszenzge
stützte eingriffe bei Hirntumoren

•  Tumore der Wirbelsäule und des 
rückenmarks

chirurgie der chiari-malformation 
und der Fehlbildungen des kranio-
zervikalen Übergangs

Vaskuläre neurochirurgie
•  Aneurysma- und Angiomchirurgie, 

Kavernome
•  Mikrovaskuläre Dekompression 

(trigeminusneuralgie)

operationen am liquorsystem

WirBelsÄulencHirurgie

spinale neurochirurgie
•  Degenerative Erkrankungen der 

Wirbelsäule, minimalinvasive  
techniken

•  Bandscheibenerkrankungen und  
spinalkanalstenosen

•  Eingriffe bei Tarlov-Zysten
• Stabilisationen der Wirbelsäule
•  Tumore der Wirbelsäule und des 

rückenmarks
•  Augmentative Eingriffe an der 

osteoporotischen Wirbelsäule

interventionelle schmerztherapie, 
wie z. B. wirbelsäulennahe infiltrati-
onen, infiltration des iliosakral- 
gelenks

diagnostik und Behandlung bei 
Bandscheibenerkrankungen

erkrankungen der kleinen Wirbel- 
gelenke, des iliosakralgelenks 
sowie nervenwurzelirritationen  
und schleudertrauma

spinale neuronavigation 
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dr. med. petra Hoederath
Fachärztin für  
neurochirurgie
sps schmerzspezialistin
Gesundheitszentrum
 Brauerstrasse 95a 
 9016 st.Gallen 
t +41 71 221 00 40 
F +41 71 221 00 49 
schmerztherapie.stephans
horn@hirslanden.ch

dr. med. gilta marte
Fachärztin für  
neurochirurgie
sps schmerzspezialistin
 Gesundheitszentrum 
Brauerstrasse 95a 
9016 st.Gallen 
t +41 71 221 00 40 
F +41 71 221 00 49 
schmerztherapie.stephan
shorn@hirslanden.ch

dr. med. 
matthias Bothmann
Facharzt für neurochirurgie
Gesundheitszentrum
Brauerstrasse 95a
 9016 st.Gallen 
t +41 71 282 20 40 
F +41 71 282 20 49 
sekretariat.neurochirurgie@
hirslanden.ch

dr. med. martin Hefti
Facharzt für neurochirurgie
Gesundheitszentrum
Brauerstrasse 95a
9016 st.Gallen
 t +41 71 282 20 40 
F +41 71 282 20 49 
sekretariat.neurochirurgie@ 
hirslanden.ch

dr. med. Holger Frauendorf
Facharzt für rheumatologie
Gesundheitszentrum
Brauerstrasse 95a
9016 st.Gallen
 t +41 71 223 15 10 
rheumatologieamrosen
berg@hin.ch

prof. dr. med. nikolai Hopf
Facharzt für neurochirurgie
Gesundheitszentrum
Brauerstrasse 95a
 9016 st.Gallen 
t +41 71 282 20 40 
F +41 71 282 20 49 
sekretariat.neurochirurgie@ 
hirslanden.ch

iHre
ansprecHpartner
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dr. med. stephan Jakob
Facharzt für neurochirurgie
Gesundheitszentrum
Brauerstrasse 95a
9016 st.Gallen
 t +41 71 282 20 40 
F +41 71 282 20 49 
sekretariat.neurochirurgie@ 
hirslanden.ch

dr. med. ulrich kraus
Facharzt für neurochirurgie
Gesundheitszentrum
Brauerstrasse 95a
9016 st.Gallen
 t +41 71 288 01 62 
F +41 71 288 01 64 
praxis.kraus@hin.ch

Emil Egger

Bäckerei
Schwyter

Klinik-Haupteingang

eSwiss-Eingang
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Gesundheitszentrum

Notfallaufnahme

Tagungsräume und 
Physiotherapie

Haltestelle 
Klinik Stephanshorn
Bus Nr. 1

Haltestelle Remishueb/Klinik
Bus Nr. 210, 211, 240 und 241

Haltestelle Schuppis Nord
Bus Nr. 9

Ärztehaus Schuppis
OPERA St.Gallen



854 789   200   01/21   bc medien ag

interdisziplinÄres zentrum FÜr neurocHirurgie, 
scHmerztHerapie und rHeumatologie
GesUndHeitsZentrUm
BraUerstrasse 95a
9016 st.Gallen
WWW.HirSlANDEN.CH/SH-NEuro

klinik stepHansHorn
BraUerstrasse 95
9016 st.Gallen
t +41 71 282 71 11
KliniK.stepHansHorn@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH

notFallauFnaHme 24H–365d
t +41 71 282 74 74

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


