Medizinisches Untersuchungszentrum
Optimale medizinische Betreuung durch grosse Fortschritte
Im Rahmen des technischen Fortschrittes und der zunehmenden ärztlichen
Spezialisierung in unserem Spital wurden laufend neue
Untersuchungsmethoden eingeführt.
• Neue Methoden
Zum Beispiel die endoskopische Untersuchung des
Magen-Darmtraktes und des Bronchialsystems mittels
Fiberglasinstrumenten, die Farbdoppler-Echokardiographie, die
dopplersonografische Untersuchung der Blutzirkulation oder die
Ganzkörper-Plethysmographie und Spiroergometrie.
• Lungenerkrankungen / Schlafstörungen
Präzisere und differenziertere Diagnosen und Behandlungen
ermöglichen bessere Behandlungen, insbesondere für das Asthma
bronchiale, die chronische Bronchitis, das Lungenemphysem und die
bösartigen Lungentumore.
Im Schlaflabor können potentiell gefährliche Schlafstörungen
diagnostiziert und apparativ behandelt werden.
Die medizinische Abteilung (Pneumologie) ist zudem ein
anerkanntes, fachärztlich geleitetes ambulantes pulmonales
Rehabilitationszentrum.
• Herz- Kreislaufkrankheiten
Auf der medizinischen Abteilung können intern-medizinischen
Erkrankungen mit modernsten apparativen Methoden durch
Spezialärzte abgeklärt werden. In erster Linie die koronare
Herzkrankheit mit dem Herzinfarkt als schlimmster Folge. An zweiter
Stelle kommen die Magen-Darm- und Lungenerkrankungen sowie
Krebserkrankungen.
• Stoffwechselerkrankungen
Auf der medizinischen Abteilung werden alle Stoffwechsel- und
Hormonerkrankungen abgeklärt und behandelt. Dazu gehört in erster
Linie die Zuckerkrankheit.
• Gefässerkrankungen
Hochentwickelte Ultraschall-Geräte erlauben uns
Durchblutungsstörungen wie Arterienverschlüsse oder
Venenthrombosen zu diagnostizieren.
• Infektionskrankheiten
Unter den Infektionskrankheiten beschäftigen uns hauptsächlich die
akuten und chronischen Bronchial- und Lungeninfekte sowie die
Darminfekte oder die chronischen viralen Leberentzündungen.
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• Magen-Darm Erkrankungen
Diagnostisch können wir mit modernen Endoskopien die
Speiseröhre, den Magen, den Zwölffingerdarm und den Dickdarm
untersuchen. Wir sind in der Lage, eine Blutungsquelle durch das
Endoskop, durch Injektionstechniken oder mit kleinen Gummibänder
zu behandeln, wodurch nur noch selten operiert werden muss.
Lebererkrankungen können mittels Ultraschall, Leberbiopsie und
Blutanalyse abgeklärt und therapiert werden. Proktologische
Probleme wie Hämorrhoiden oder Risse im After werden nahezu
täglich evaluiert und behandelt.
• Tumore / Chemotherapie
Die Zahl der zu behandelnden Patienten mit bösartigen
Erkrankungen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Sie
werden oft ambulant behandelt oder bleiben meistens nur wenige
Tage zur Chemotherapie bei uns im Spital.
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