Viszeralchirurgie

Innere Organe

Behandlungsschwerpunkte
•

Schilddrüsenchirurgie mit
Recurrens Nerv Monitoring

•

	Magen-, Dick- und Dünndarmoperationen

•

	Operationen von Veränderungen
am Darmausgang

•

	Chirurgie der Gallenwege und
anderer Verdauungsorgane

•

	Behandlung von Leisten- und
Bauchwandbrüchen

•

So viel wie nötig – so wenig wie möglich. So halten wir es im Spital Schwyz mit
operativen Eingriffen. An erster Stelle steht die sorgfältige Abklärung des indi
viduellen Leidens. Nebst der Untersuchung mittels modernster Diagnosetechnik
legen wir dabei besonderen Wert auf das persönliche Gespräch: über Behandlungs
optionen ebenso wie zum Therapieentscheid, offen von Mensch zu Mensch. Damit
die Gesundung rasch und bleibend erfolgt, setzen wir auf eine gewebeschonende
Operationstechnik mit sprichwörtlich chirurgischer Präzision. Wo immer möglich
und sinnvoll, kommen neueste minimal-invasive Verfahren zum Einsatz. So können
Sie schneller wieder ins aktive Leben zurückkehren. Um Ihnen stets eine optimale
Behandlung zu garantieren, informieren wir uns laufend über den aktuellen For
schungsstand. Weil uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt.

	Eingriffe an der weiblichen Brust
(Mammachirurgie)

•

	Tumorchirurgie

•

	Laparoskopische Techniken

Schilddrüsenchirurgie mit Recurrens Nerv Monitoring
Bei Schilddrüsenentfernungen mit herkömmlichen Verfahren ist der Stimmband
nerv gefährdet. Im Spital Schwyz wird das sichere Recurrens Nerv Monitoring an
gewandt, das während des Eingriffs eine Beobachtung des Nervs ermöglicht und so
das Verletzungsrisiko minimiert.

(«Schlüssellochchirurgie»)

KONTAKT
Sekretariat Chirurgie:

Laparoskopische Techniken («Schlüssellochchirurgie»)
Zur Vermeidung unnötiger Gewebeverletzungen wird im Bauchhöhlenbereich wo
immer möglich ein Spezialendoskop mit Lichtquelle und Kamera eingesetzt. Durch
kleine Zusatzöffnungen können Instrumente eingeführt und operative Eingriffe
durchgeführt werden.

T 041 818 40 80
chirurgie@spital-schwyz.ch
Die Anmeldung zur Sprechstunde
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erfolgt via Hausarzt.
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Chirurgie der weiblichen Brust im Sentinel Node-Verfahren
Wenn krankhafte Gewebeveränderungen einen chirurgischen Eingriff unumgänglich
machen, ist ein möglichst brusterhaltendes Verfahren gefragt. Mit schonender
«Wächterlymphknotentechnik» (Sentinel Node-Verfahren) stellen wir sicher, dass
mit Blick auf einen möglichen Lymphknotenbefall genaue Analysen durchgeführt
werden können.
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