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Wir begrüssen sie im namen des teams step – ihre orthopäden.

Wir sind ein auf den Bewegungsapparat spezialisiertes, eigenständiges Zentrum 
in den räumlichkeiten an der Hirslanden Klinik stephanshorn in st.Gallen.

team

HERZLICH
WILLKOMMEN

LIEbE PatIENtINNEN uNd PatIENtEN 
LIEbE LEsERINNEN uNd LEsER

dr. med. claudio stöbe
Facharzt für orthopädie und
traumatologie des Bewegungs- 
apparates, mitglied FmH

dr. med. patrick studer
Facharzt für orthopädie und
traumatologie des Bewegungs- 
apparates, mitglied FmH

dr. med. stipe Krajinovic
Facharzt für orthopädie und  
traumatologie des Bewegungs- 
apparates, mitglied FmH

charlyn Hollenstein
leiterin sekretariat

lorraine Hollenstein
mitarbeiterin 
sekretariat
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ob bei orthopädischen erkrankungen oder Verletzungen des Bewegungsappa-
rates, sie werden vom ersten Kontakt bis zum abschluss der Behandlung durch 
ein und denselben Facharzt behandelt und betreut. ihren persönlichen arzt.

Unser Ziel ist es, ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Wir 
nehmen uns Zeit, sie persönlich kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam  
ihre Krankheit oder Verletzung zu analysieren und ein Behandlungskonzept  
zu entwerfen.

Wir absolvierten die Facharztausbildung in der schweiz und führen Facharzt- 
titel der nationalen Fachgesellschaft (FmH/swiss orthopaedics). Zudem verfügen 
wir über langjährige erfahrung an grossen orthopädischen und unfallchirurgischen 
Kliniken im in- und ausland.

Um ihnen die bestmögliche therapie anbieten zu können, sei es konservativ oder 
operativ, bilden wir uns fortwährend weiter.

uNsERE
PHILOsOPHIE

sCHNELL. KOMPEtENt. PERsÖNLICH
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im Falle eines Unfalls ist schnelles Handeln erforderlich. die zeitnahe und rasch 
einsetzende Behandlung von Verletzungen ist für die rasche Genesung von ent- 
scheidender Bedeutung.

Wir sind an 365 tagen rund um die Uhr in der lage, ihre Verletzungen zu behandeln.
Ziel der Versorgung nach einer Verletzung ist es, sie rasch wieder selbstständig 
in ihre gewohnte Umgebung in privatleben und Beruf zurückzubringen. 

Besonders bei komplexen Verletzungen und schwierigen Brüchen bewährt sich 
die intensive und eingespielte Zusammenarbeit der Fachärzte verschiedener  
disziplinen. Gemeinsam mit den Kollegen der anästhesie, intensivmedizin und 
radiologie können wir schnelle und präzise diagnosen stellen und so unmittelbare 
und fundierte entscheidungen treffen.

in unserer notfallaufnahme, den operationssälen und auf der intensivstation steht 
unserem team hierfür modernste medizinische ausstattung zur Verfügung.  
dank kurzer Wege und des direkten informationsflusses kann in jedem Fall eine 
optimale Versorgung gewährleistet werden.

uNFaLLCHIRuRGIE

Verletzungen des Bewegungsapparates:
• Einfache und komplizierte Brüche
• Sportverletzungen
• Verletzungen von Sehnen, Muskeln, Bändern und Weichteilen
• Verletzungen mit Gelenksbeteiligung oder Verrenkungsbrüche
• Offene Brüche
• Brüche mit Beteiligung künstlicher Gelenke
• Altersfrakturen
• Zweitmeinung bei unfallchirurgischen Fragestellungen

uNFaLLCHIRuRGIE IM FaLL 
dER FÄLLE FÜR sIE da



5

ORtHOPÄdIE sCHMERZFREI 
IM LEbEN stEHEN

die orthopädie befasst sich mit der erkennung, Verhütung und Behandlung von 
Funktionsstörungen des Bewegungsapparates.

die meisten orthopädischen erkrankungen lassen sich bei uns erfolgreich be- 
handeln oder zumindest lindern. schmerzen im Bereich von Gelenken, Bändern, 
sehnen und Knochen sind häufig verursacht durch Überlastung, Fehlstellungen 
oder abnutzung. das rechtzeitige erkennen dieser probleme macht häufig eine 
operative Korrektur überflüssig oder kann diese hinauszögern.

Hierzu bedarf es einer klaren diagnose, damit eine sinnvolle therapie eingeleitet 
werden kann. auf Basis der gestellten diagnose entscheiden wir gemeinsam mit 
ihnen, welche konservativen oder operativen therapiemassnahmen am sinnvolls- 
ten für sie sind.

Unser spektrum reicht von der Vorbeugung und erkennung von Überlastungen, 
Verletzungen oder erkrankungen des Bewegungsapparates über deren konser- 
vative und operative Behandlung bis hin zur nachsorge und rehabilitation.
sollte die notwendigkeit einer operation bei ihnen bestehen, stehen uns modernste 
operationsverfahren zur Verfügung.

ORtHOPÄdIE

Folgezustände von Fehlstellungen, Überlastung oder Verschleiss des
Bewegungsapparates:
• Behandlung der Arthrose
• Arthroskopische Eingriffe (Schlüssellochchirurgie)
• Korrektureingriffe (Umstellungsosteotomien)
• Gelenkersatz (künstliche Gelenke)
• Wechsel von künstlichen Gelenken
• Zweitmeinung bei orthopädischen Fragestellungen



6

KÜNstLICHER  
GELENKERsatZ

Verbesserungen der lebensumstände und Fortschritte in der medizin lassen uns 
immer älter werden. die evolution unserer Gelenke kann dieser entwicklung nicht 
folgen. auch bei völlig gesunden patienten kann Gelenksverschleiss entstehen. 
den abgenutzten Knorpel können wir bis heute nicht ersetzen. der durch arthrose 
verursachte schmerz kann ihre lebensqualität erheblich einschränken. nach 
ausschöpfung aller nicht operativen massnahmen ist manchmal nur noch der 
künstliche ersatz eines Gelenks möglich. mit modernen implantaten, operations-
methoden und begleitenden therapien ermöglichen wir es ihnen, rasch wieder 
ihrer arbeit, ihren Hobbys und sportlichen aktivitäten nachzugehen. 

Wir operieren minimalinvasiv und muskelschonend und verwenden die bewähr-
testen implantate mit modernem instrumentarium. dies garantiert ihnen eine 
lange lebenszeit ihres künstlichen Gelenks und eine rasche rückkehr zum ge- 
wünschten aktivitätsniveau nach der operation.

Wir beraten sie gerne.
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IHR WEG  
Zu uNs 

 Zufahrt notfall

Unsere praxis befindet sich direkt beim  
Klinik-Haupteingang im erdgeschoss.

Sprechstunde:
montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr
t +41 71 282 73 80
mail@step-ortho.ch
www.step-ortho.ch



856 252   250   09/22   bc medien ag

NOtFaLLauFNaHME 24H-365d
t +41 71 282 74 74

stEP – IHRE ORtHOPÄdEN
BraUerstrasse 95
9016 st.Gallen
t +41 71 282 73 80
mail@step-ortHo.cH
WWW.step-ortHo.cH

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

WWW.Hirslanden.cH

UnFallchirUrgiSche Und  
orthopädiSche notFälle:
24H–365d 
t +41 71 282 73 80

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


