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FÜR IHRE 
RADIOLOGISCHEN 
UNTERSUCHUNGEN
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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
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in der radiologie stephanshorn führen 
wir bildgebende diagnostische unter- 
suchungen und eingriffe sowie bild- 
gebend unterstützte Behandlungen 
mit verschiedenen Verfahren durch. 
Wir sind eine etablierte und modern 
ausgerüstete radiologie mit erfahre-
nen und kompetenten fachkräften. 
unsere radiologiefachärzte nehmen 
sich gerne zeit für ein Gespräch, um 
nicht nur das Bild, sondern auch ihre 
persönlichen medizinischen anliegen 
ins zentrum zu stellen.

das ziel unserer radiologiefachperso-
nen ist das kompetente durchführen 
von qualitativ hochwertigen unter-
suchungen in einer patientenfreund-
lichen umgebung. nach erfolgter 
untersuchung stellen wir ihnen ihre 
Bilddaten über ein Webportal digital 
zur Verfügung.

ihr behandelnder arzt erhält den 
schriftlichen Befund von einem 
unserer fachärzte für radiologie. 

Bei fragen stehen wir ihnen gerne  
zur Verfügung und danken für ihr 
Vertrauen in uns.

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer  
personen beiderlei Geschlechts gemeint.

HERzLIcH 
wILLKOmmEN

IHRE 
ANSPREcHPARTNER

Ärztlicher Leiter 
Allgemeine Radiologie

Institutionsleiterin 
Radiologie

Dr. med. Thomas meinel
facharzt für radiologie

Kerstin Rüttimann

fachärztin
Allgemeine Radiologie

Dr. med. univ. 
Aleksandra Kaminska-milecka
fachärztin für radiologie

Ärztliche Leiterin
Senologische Radiologie

Dr. med. Sabine zehbe
fachärztin für radiologie

facharzt
Allgemeine Radiologie

Konstantinos magos, dipl. Arzt 
facharzt für radiologie

fachärztin Allgemeine und 
Senologische Radiologie

Dr. med. univ. (HuN)  
Anikó mayer-molina 
fachärztin für radiologie
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Schmerztherapie
es handelt sich um eine radiologisch 
unterstützte, gezielte Behandlung von 
schmerzzuständen der Wirbelsäule. 
Mithilfe der ct kann eine dünne 
punktionsnadel millimetergenau 
platziert werden und z. B. eine facetten-
gelenksinfiltration oder periradikuläre 
therapie durchgeführt werden. 

Konventionelles Röntgen  
und Durchleuchten
konventionelle röntgenaufnahmen 
dienen der Beurteilung der lunge, des 
herzens, der knochen und Gelenke. 
durch den einsatz von digitaler technik 
und elektronischer Bildverarbeitung 
wird die strahlenbelastung für den 
patienten auf ein Minimum reduziert. 
unsere fachpersonen für medizinisch-
technische radiologie führen die  
röntgenaufnahmen durch. für die 
untersuchung werden sie gebeten,  
in der umkleidekabine den zu unter-
suchenden körperteil frei zu machen 
und schmuck inklusive piercings und 
ihre uhr abzulegen. die erstellung der 
aufnahme selbst dauert nur wenige 
sekunden. für die gesamte untersu-
chung rechnen sie je nach anzahl der 
aufnahmen mit etwa 10 bis 30 Minuten.

computertomografie (cT)
die computertomografie (ct) ist  
eine spezielle röntgenuntersuchung, 
bei der Querschnittsbilder (schichtauf-
nahmen) des körpers erstellt werden. 
die zu untersuchende körperregion 
wird − bildlich gesprochen − in 
scheiben dargestellt, die in der regel 
einige Millimeter dick sind und be-  
liebig ausgewertet werden können.  
Bei der ct-untersuchung kreist eine 
röntgenröhre um den liegenden 
patienten. Gegenüber der röhre be- 
findet sich ein Messsystem (detektor), 
das sich ebenso rasch mitdreht. 

ultraschall (Sonografie)
der ultraschall liefert über eine sonde, 
die mithilfe von speziellem Gel auf der 
haut gleitet, bewegte Bilder aus dem 
körperinneren. Man kann damit die 
Bauchhöhle, die Brust, den hals, die 
Blutgefässe und auch Muskulatur und 
sehnen untersuchen. ultraschallwellen 
haben keine röntgenstrahlung und 
sind völlig ungefährlich. das Verfahren 
kann daher auch unbedenklich während 
der schwangerschaft angewendet 
werden. Je nach körperregion muss 
die untersuchung im nüchternen 
zustand oder mit gefüllter harnblase 
erfolgen. die untersuchung dauert je 
nach körperregion 10 bis 30 Minuten.

Venöse und arterielle Gefässtherapien
Mithilfe von langen, dünnen kathetern, 
die in die Blutgefässe eingebracht 
werden, können Gefässverengungen 
erweitert (Ballondilatation) oder 
verschlossene Gefässe wieder durch-
gängig gemacht werden. Mit speziel -
len Verödungsmitteln können innere 
krampfadern behandelt werden.

Diagnostische Angiografien aller 
Blutgefässe
nach punktion eines Blutgefässes und 
einspritzen von kontrastmitteln wird  
die Blutversorgung einer körperregion 
dargestellt. 

die röntgenstrahlen durchleuchten den 
körper und werden am detektor ge- 
messen. davon merkt der patient nichts. 
dank einem adaptiven dosisschild 
vermeidet das ct-system unnötige 
röntgenstrahlen und der patient wird 
nur der klinisch relevanten röntgendosis 
ausgesetzt. Je nach untersuchungs- 
region dauert die untersuchung selbst 
zwischen 5 und 20 Minuten. Bei be-
stimmten fragestellungen ist der 
einsatz von kontrastmitteln erforderlich.

uNSER 
LEISTuNGSANGEBOT
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modernste Geräte  
in der Klinik Stephanshorn
die radiologie stephanshorn verfügt 
über zwei moderne Mri-scanner mit 
unterschiedlichen Magnetfeldstärken: 
einen 3-tesla-scanner sowie den 
offenen 1-tesla-panoramascanner. 
dank den unterschiedlichen scannern 
können wir massgeschneiderte unter- 
suchungsmöglichkeiten anbieten. 

magnetresonanztomografie (mRI)
die Magnetresonanztomografie (Mri) 
ist ein bildgebendes Verfahren, das 
mit starkem Magnetfeld und radio-
wellen schichtbilder ihres körpers 
erzeugen kann. diese hochmodernen 
Geräte erlauben eine klare und genaue 
darstellung von organen, wie beispiels- 
weise dem Gehirn, der Wirbelsäule 
sowie dem ganzen Bewegungsapparat. 
Bei dieser untersuchungsmethode 
werden keine röntgenstrahlen verwen-
det. das verwendete Magnetfeld ist 
für ihre Gesundheit unbedenklich.  
Bei bestimmten abklärungen/frage- 
stellungen ist der einsatz von kontrast- 
mitteln erforderlich. 

Platzangst im mRI  
ist bei uns kein Problem
der moderne Magnetresonanztomo-
graf «panorama» mit einer Magnet- 
feldstärke von 1 tesla ist ein offener 
scanner und ermöglicht deshalb  
Menschen mit platzangst oder starkem 
übergewicht eine präzise untersuchung. 
auch für kinder ist das offene Mri eine 
erleichterung, denn die eltern können 
während der untersuchung ganz nah 
beim kind sein und Blickkontakt halten. 
in der ostschweiz besitzt einzig die 
radio logie an der klinik stephanshorn 
ein solch neues, offenes panorama-
Mri-Gerät.

Vor der untersuchung
da die untersuchung in einem starken 
Magnetfeld durchgeführt wird, sollten 
sie bestimmte Metalle nicht in oder an 
ihrem körper tragen. Vor der unter su- 
chung werden sie gebeten, ein formu-
lar mit fragen zu eventuellen risiken 
oder kontraindikationen auszufüllen. 
elektronisch gesteuerte Geräte oder 
chipkarten können durch das Magnet-
feld funktionsunfähig gemacht oder 
zerstört werden. deshalb müssen sie 
vor dem Betreten des Mr-raums 
metallische Gegenstände (wie z. B. 
schmuck, portemonnaie, schlüssel-
bund, handy usw.) in der umkleide- 
kabine deponieren.
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mammadiagnostik
die radiologie stephanshorn ist 
Bestandteil des zertifizierten, interdis-
ziplinären Brustzentrums stephanshorn. 
Wir bieten das gesamte spektrum der 
diagnostik und abklärung, das patien-
tinnen im rahmen der Brustkrebsfrüh-
erkennung und bei bereits bekannten 
Brusterkrankungen benötigen. dazu 
gehören neben der Mammografie auch 
der ultraschall und das Mri. Bei 
suspekten Veränderungen können un- 
sere radiologiefachärzte zeitnah eine 
probe gewebeentnahme durchführen 
(sogenannte one-stop-diagnostik). 

die Mammografie, der ultraschall und 
die kernspintomografie werden von 
spezialisierten radiologiefachärzten 
beurteilt, wobei jede Mammografie 

grundsätzlich von zwei spezialisten 
ausgewertet wird (Vier-augen-prinzip). 
Mit diesen untersuchungsmethoden 
können erkrankungen der Brust zu 
einem sehr frühen zeitpunkt erkannt 
und damit die heilungschancen 
verbessert werden.

Tiefere Strahlenbelastung  
dank neuer Technik 
unser Mammografiegerät arbeitet  
mit modernster digitaler technik und 
senkt damit erheblich die strahlen-
belastung der Brust. um die strahlen-
belastung bei der Mammografie weiter 
zu reduzieren und die Beurteilung  
zu verbessern, ist es wichtig, dass  
die Brust bei der Mammografie gut 
komprimiert wird. 

Infoline 071 282 73 73

das Brustzentrum stephanshorn bietet eine kostenlose infoline rund um das 
thema Brustkrebs an. das telefon ist Montag bis donnerstag, von 8 bis 12 uhr 
und von 13 bis 16.30 uhr unter der infoline t +41 71 282 73 73 besetzt.

sie haben jederzeit die Möglichkeit, uns ihr anliegen auch per e-Mail zukommen 
zu lassen an brustzentrum.stephanshorn@hirslanden.ch. ein Beratungsmitglied 
nimmt mit ihnen schnellstmöglich kontakt auf.


