
schnell, kompetent, persönlich.

traumatologie am stephanshorn
knochen–gelenke–unfälle 

Hirslanden
a Mediclinic international coMpany

erreichbarkeiten

traumatologisch-orthopädische notfälle:
täglich 00.00 – 24.00
t +41 71 282 73 80

sprechstunde:
Montag bis Freitag von 08.30 – 17.00
samstag nach Vereinbarung
t +41 71 282 73 80
traumatologie.stephanshorn@hirslanden.ch

kompetenz, die Vertrauen schafft. 

iHre GesundHeit steHt bei uns iM Mittelpunkt. daFür setzen wir uns täGlicH in den 

16 kliniken, 3 aMbulanten praxiszentren, 12 radioloGie- und 4 radiotHerapie- 

instituten sowie in den aMbulanten cHirurGiezentren und notFallstationen ein. 

aucH in iHrer reGion sind wir Für sie da: aarau, bern, cHaM, GenF, Heiden, lausanne, 

luzern, MeGGen, MüncHenstein, 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

klinik stephanshorn
brauerstrasse 95
cH-9016 st.Gallen
t +41 71 282 71 11
F +41 71 282 75 30
klinik.stepHansHorn@Hirslanden.cH

www.Hirslanden.cH

856 122   600   10/15   bc medien ag

notfallaufnahme 24h-365d
t +41 71 282 74 74

interdisziplinäre zusammenarbeit

besonders bei komplexen Verletzungen und schwierigen brüchen bewährt sich die 
intensive und eingespielte zusammenarbeit der Fachärzte verschiedener diszipli-
nen. Gemeinsam mit den kollegen der anästhesie, intensivmedizin und radiolo-
gie, können wir gemeinsam schnelle und präzise diagnosen erstellen 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 ihrer patienten gewährleistet werden.
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sehr geehrte kollegin,
sehr geehrter kollege

die traumatologie am stephanshorn bietet einen traumatologisch-orthopädischen 
dienst während 24 stunden und 365 tagen an. 

wir freuen uns, wenn wir sie bei der medizinischen Versorgung ihrer patienten im 
rahmen unseres Fachgebietes unterstützen dürfen. die partnerschaftliche zusam-
menarbeit und gute kommunikation mit ihnen ist uns sehr wichtig. 

wir verfügen über langjährige erfahrung an grossen orthopädisch-traumatolo-
gischen kliniken im in- und ausland. an der klinik stephanshorn arbeiten wir eng 
mit den kollegen der notfallaufnahme und den übrigen Fachgebieten zusammen, 
um für ihre patienten das bestmögliche resultat zu erzielen. wir operieren nach 
den neusten kenntnissen und bilden uns dafür stets weiter. auch mit konservativen 
behandlungsverfahren sind wir bestens vertraut. 

Mit der vorliegenden broschüre möchten wir sie über unser leistungsangebot 
informieren. selbstverständlich stehen wir ihnen auch gerne persönlich für Fragen 
zur seite.

Mit kollegialen Grüssen

dr. med. patrick studer
Facharzt für orthopädie und  
traumatologie des bewegungsapparates, 
Mitglied FMH

dr. med. claudio stöbe
Facharzt für orthopädie und  
traumatologie des bewegungsapparates, 
und Facharzt für chirurgie, 
Mitglied FMH

unser angebot an sie

•  Konsiliarische Beurteilung Ihrer 
patienten rund um die uhr durch 
einen Facharzt für orthopädie  
und traumatologie des bewegungs-
apparates.

•  Unkomplizierte Erreichbarkeit unter 
t 071 282 73 80.

•  Rasche und kompetente Versorgung 
ihrer patienten bei verletzungsbe-
dingten zuständen.

•  Gemäss Ihrem Wunsch: Gemeinsame 
betreuung oder übernahme ihres 
patienten bis zum abschluss der 
unfallbedingten beschwerden.

Wie gehe ich im notfall Vor?

in der notfallsituation überweisen sie als einweisender arzt bzw. Hausarzt ihre 
patienten aller Versicherungsklassen wie bis anhin direkt in die notfallaufnahme 
der klinik stephanshorn, und die Facharztkollegen der notfallaufnahme beurtei-
len den patienten initial. bei traumatologisch-orthopädischen problemen über-
nehmen wir die weitere betreuung ihres patienten. 

selbstverständlich können sie ihren patienten auch direkt zuweisen, insbesondere 
bei nicht akuten Fällen, degenerativen erkrankungen, wie arthrose oder elektiv 
planbaren eingriffen.

sämtliche operationen werden nach den aktuellen richtlinien der Fachgesell-
schaften unter sorgfältiger auswahl von innovativen und bewährten Methoden 
und implantaten auf höchstmöglichem niveau versorgt. dazu gehören minimal-
invasive, arthroskopische, ebenso wie bewährte offene Verfahren.

ziel jeder behandlung, ob operativ oder konservativ,  ist die möglichst funktionelle 
Mobilisation und rasche wiedereingliederung des patienten in den arbeitsprozess 
oder die rückkehr in das gewohnte umfeld.

unser leistungsspektrum

Verletzungen der oberen und unteren 
extremität
• Bandverletzungen
• Sportverletzungen
• Einfache und komplexe Frakturen
•  Verletzungen von Sehnen, Muskeln, 

bändern und weichteilen
•  Verletzungen mit Gelenksbeteiligung  

oder luxationsfrakturen
• Offene Frakturen
• Periprothetische Frakturen
• Altersfrakturen

•  Zweitmeinung bei traumatologischen 
und orthopädischen Fragestellungen.

•  Durchgängige Betreuung Ihrer 
patienten durch denselben Facharzt.

•  Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit hausinternen und -externen 
kollegen, beispielsweise der Hand-, 
plastischen-, Viszeral-, und  wirbel-
säulenchirurgie etc.

•  Übernahme von kleinen chirurgischen 
eingriffen, die in der praxis schwer 
durchführbar sind. Gerne übergeben 
wir ihnen danach wieder die weitere 
betreuung.

folgezustände von Verletzungen und 
gelenksverschleiss
•  Konservative Behandlung von 

arthrotischen beschwerden
• Arthroskopische Eingriffe 
•  Korrektureingriffe (Umstellungs-

osteotomien)
• Primärer Gelenkersatz
• Wechseloperationen


