
Kein Kreislauf ist wichtiger als der des «Lebenssaftes»: des Blutes in unseren Adern. 
Wie ein grosses Verkehrsnetz verbinden zahllose Gefässe die Körperorgane und ver
sorgen sie mit allem, was sie brauchen. Engpässe, Staus und Blockaden können zu 
gefährlichen Störungen des ganzen Systems, und damit unserer Gesund heit, führen. 
Mit einem modernst ausgestatteten Gefässzentrum schenken wir dem Blutkreislauf 
in Schwyz besondere Aufmerksamkeit. Ausgewiesene Fachpersonen aus den Ge
bieten Radiologie, Angiologie, Nephrologie, Kardiologie und Gefässchirurgie stellen 
sicher, dass Sie im Fall von Gefässleiden die bestmögliche Versorgung geniessen. 
Diese enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht eine exakte  Diagnose und 
gezielte Eingriffe. So werden häufig auftretende Gefässverengungen und Durch
blutungsstörungen mit den neuesten Verfahren behandelt. Denn nichts liegt uns 
mehr am Herzen als Ihr Wohlbefinden.

Moderne Chirurgie der Krampfadern
Unter Anwendung der bekannten klassischen Techniken der Krampfaderchirurgie 
können, nach exakter Abklärung durch Gefässultraschall, nachhaltige Ergebnisse 
erzielt werden – und dies bei kurzer Behandlungszeit und geringem Risiko. Hinzu 
kommt die moderne, minimal-invasive Laser-Therapie, welche eine zusätzlich ver-
kürzte Behandlungsdauer bei maximalem Komfort und exzellenten kosmetischen 
Resultaten ermöglicht. 

Bypasschirurgie bei Durchblutungsstörungen
Der Behebung von Durchblutungsstörungen an den Beinen widmen wir grosses Augen-
merk. Engstellen werden durch eigene Venen oder Kunstgewebe dauerhaft über-
brückt. Unser grosses Know-how auf diesem Gebiet, in Verbindung mit modernsten 
Operationsverfahren, führt zu überzeugenden Resultaten. Dabei sind die Balloner-
weiterung und die Einlage von Gefässarmierungen (Stents) – mit oder ohne Anlage 
eines Bypasses – nicht mehr wegzudenkende Methoden.

Ausschälplastik bei Verengungen der Halsschlagader
Bei diesem vorbeugenden Eingriff wird das verengende Material sorgfältig aus der 
Halsschlagader entfernt, um so einen möglichen Schlaganfall und dessen fatale 
 Folgen schon im Vorfeld zu verhindern.

BEHANDLUNGS- 
SCHWERPUNKTE

• Moderne Chirurgie der  

Krampfadern

• Bypasschirurgie bei peripheren 

Durchblutungsstörungen

• Versorgung von Gefässver-

änderungen an der Halsschlag-

ader zur Vorbeugung gegen 

Schlaganfall

• Beurteilung und Behandlung des 

diabetischen Fusses

• Behandlung komplizierter Wunden 

im Wundambulatorium

• Anlage von Kurzschlussver-

bindungen zwischen Arterien und 

Venen zur Dialyse

KONTAKT

Sekretariat Chirurgie: 

T  041 818 41 31

chirurgie@spital-schwyz.ch

Die Anmeldung zur Sprechstunde 

erfolgt via Hausarzt.

GEFÄSSCHIRURGIE
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