
Hals, Nase und Ohren sind für den  Menschen funktional von grosser Bedeutung , da 
sie für einen intakten Geschmacks-, Geruchs- und Gehörsinn verantwortlich sind. 
Als äusserliche Merkmale prägen sie  zudem unser Aussehen und dadurch auch 
unsere Identität. Krankheiten von Hals, Nase und Ohren können die Lebensqualität 
somit stark beeinträchtigen. Eine sorgfältige Ursachenabklärung – falls notwendig 
mit Hilfe modernster Untersuchungsmethoden – erachten wir deshalb als besonders 
wichtig. Im persönlichen Gespräch wird ein individueller Behandlungsplan erarbei-
tet. Falls sinnvoll, setzen wir zuerst lokale Massnahmen, pflanzliche Arzneimittel 
oder anderweitige Medikamente ein - als letzte Option kann ein operativer Eingriff 
notwendig sein. Dazu stehen im Spital Schwyz moderne, schonende Operations-
techniken zur Verfügung. Unsere HNO-Spezialisten sind im Spital Schwyz als Beleg-
ärzte tätig. Die Patienten können sich so auf eine individuelle Betreuung durch ihren 
persönlichen Arzt verlassen – vom Erstbesuch in der Arztpraxis über den Eingriff 
und den Spitalaufenthalt bis zur  Nachkontrolle oder zur Übergabe an den Hausarzt 
für die weitere Nachbetreuung.

Chirurgie bei behinderter Nasenatmung
Eine krumme Nasenscheidewand ist häufig die Ursache für eine erschwerte Nasen-
atmung. Unter Anwendung der sogenannten «Schlüssellochchirurgie» kann diese 
schonend korrigiert werden. Dieselbe Operationstechnik kann auch bei der Behand-
lung von Nasennebenhöhlenentzündungen zur Anwendung kommen. Chronische 
Nasennebenhöhlenentzündungen sprechen jedoch auf lokale Massnahmen, pflanzli-
che Arzneimittel und anderweitige Medikamente oft gut an.

Chirurgie mit dem CO2-Laser
Insbesondere bei der Tumorchirurgie im Hals-Nasen-Ohren-Bereich ermöglicht der 
CO2-Laser ein äusserst präzises und blutungsarmes Operieren. Weitere Vorteile sind 
geringe peri- und postoperative Schmerzen und eine schnellere Heilung.

BEHANDLUNgS- 
SCHWErpUNkTE

• Nase
• Operation bei Nasenneben-

höhlenentzündung
• korrektur der Nasenscheidewand
• korrektur der äusseren

Nasenform (funktionelle und

ästhetische Nasenplastik)

• Hals (Mund, rachen, kehlkopf,

Schilddrüse)
• Mandeloperationen
• Speicheldrüsenchirurgie mit

Nervenmonitoring
• Schilddrüsenchirurgie mit

 Nervenmonitoring
• Abklärung von Stimmstörungen

der Sprech- und gesangsstimme
• Tumorchirurgie

• Ohren
• Mittelohrchirurgie

(paukenröhrchen, Wiederaufbau

des Trommelfells, Cholesteatom)
• korrektur bei Abstehohren oder

Missbildung der Ohrmuschelform

(Ohrenplastik)
• Abklärung bei gleichgewichts-

störungen
• Hörtest und Hörgerätanpassung
• Abklärung bei Tinnitus
• Neugeborenen-Hörscreening

HNO
Hals, Nase, Ohren
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Schilddrüsen- und Speicheldrüsenchirurgie
Mittels Nervenmonitoring gelingt es, bei diesen beiden Operationen wichtige Nerven 
zu schonen. Um hier das  Verletzungsrisiko zu kontrollieren, wird im Spital Schwyz 
stets ein Nervenmonitoring eingesetzt.

• Unfallchirurgie bei Verletzungen  

im gesicht

• Schlafuntersuchung  

(z. B. bei Schlafatemnotsyndrom)

• Schnarchabklärung

• konservative und chirurgische 

Schnarchbehandlung

kONTAkT

praxis Dr. med. rolf Studer

T  041 811 22 21

www.hno-schwyz.ch

praxis Dr. med. Lukas Eberle

T  041 820 62 62

www.halsnasenohrenarzt.ch
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