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Diagnostik und Chirurgie unter einem Dach

Lipoklinik Bauchzentrum, Liposuction und
B auchstraffung, der sichere Weg zur Traumfigur

Im Bauchzentrum von Dr. med.
Christian J. Tscharner an der
Grütstrasse 55 in Kilchberg
behandelt ein Team von Fach
ärzten Leiden des gesamten
Bauchraumes sowie der Anal
region. Das Leistungsangebot
umfasst das ganze Spektrum
der Gastroenterologie mit
Endoskopie, Sonographie,
Radiologie und Funktions
diagnostik zur Abklärung des
Magen-Darm-Traktes, sowie
der Viszeralchirurgie.

Gleichzeitig mit dem kompletten
Leistungsangebot in Diagnostik
und Chirurgie bei Leiden des
gesamten Bauchraumes, ist das
Bauchzentrum Kilchberg auch
ein «center of excellence» für
Ästhetik durch Fettabsaugung
sowie Bauchdeckenstraffung.

Es ist das Kompetenzzentrum am linken
Zürichseeufer, wenn es um Diagnostik und
Chirurgie des Bauchraumes geht. Das
Bauchzentrum von Dr. Christian J. Tscharner, integriert ins See-Spital Kilchberg, beherbergt entsprechend das vollständige
Leistungsspektrum unter einem Dach. Die
Behandlung liegt in den Händen eines
Facharztteams, welches sich auf die Erkrankungen des gesamten Magen-DarmTraktes und des Bauchraumes spezialisiert
hat. Durch die enge Zusammenarbeit von
Viszeral- (Bauch-) Chirurgie und Gastroenterologie ist eine optimale Versorgung garantiert. Für die Patienten resultieren daraus wesentliche Vorteile: Spezialisten der
Fachgebiete Gastroenterologie, Viszeralchirurgie, Onkologie, Pathologie und Radiologie arbeiten hier Hand in Hand zusammen, wodurch eine kurze, effiziente und
fachübergreifende Behandlung erreicht
wird. Für allfällig weiterführende Spezialbehandlungen bestehen Kooperationen, z. B.
mit dem Universitätsspital Zürich.
Speiseröhren-, Magen- und
D armspiegelung
Für die Spiegelung von Speiseröhre, Magen und Zwölf-Finger-Darm (Gastroskopie)
wird das Gastroskop durch den Mund in
Speiseröhre, Magen und den Zwölf-FingerDarm eingeführt. Das Koloskop für die
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sorgeuntersuchungen zur Verhütung und
Früherkennung von Darmkrebs (so genanntes Screening) durch die Krankenkassen
übernommen.
Was ist Viszeralchirurgie?

Spiegelung des Dickdarmes (Koloskopie)
wird in den Enddarm eingeführt und weiter
in den Dickdarm und das erste Stück des
angrenzenden Dünndarmes vorgeschoben.
Beide Untersuchungen werden unter Sedierung (medikamentös eigeleiteter Kurzschlaf)
durchgeführt und sind damit schmerzfrei.
Darmkrebs-Vorsorge
Darmkrebs ist ein bösartiger Tumor des Dickdarms. Er ist die dritthäufigste Krebsart. Etwa
5 % der Bevölkerung erkrankt im Verlauf des
Lebens an Darmkrebs, wobei das Risiko an
Darmkrebs zu erkranken mit dem Alter steigt.
Ab dem 50. Lebensjahr sollte eine Vorsorgeuntersuchung durchgeführt werden. Zur Verfügung stehen ein Stuhltest, der auch der
Hausarzt anbietet, zum Nachweis von unsichtbarem Blut im Stuhl und die Darmspiegelung, die im Bauchzentrum mit modernster
Technologie erfolgt. Letztere ist die effizienteste Methode zur Verhütung des Darmkrebses, da man nicht nur das Karzinom in einem
frühen Stadium findet, sondern die Entstehung des Karzinoms sogar verhindern kann,
indem die Vorstufen ( Polypen ) sofort entfernt werden. In der Schweiz werden die Vor-

Das Haupttätigkeitsgebiet des Viszeralchirurgen ist der Bauchraum, vom Zwerchfell bis
zum Beckenboden, insbesondere der Magen-Darm-Trakt von der Speiseröhre bis zum
Darmausgang sowie auch der sie umgebenden Körperwandungen. Die häufigsten Eingriffe dabei sind: Operationen am Darm
( Divertikeloperationen, Blinddarmentzündungen), Operationen an der Gallenblase
(Steinleiden), Bruchchirurgie (Leistenbruch,
Nabelbruch, Narbenbruch). Einen wichtigen
Platz nimmt die chirurgische Onkologie ein,
das heisst, die Behandlung von Tumorleiden
(Krebs) des Magen-Darm-Traktes sowie zur
Entfernung bösartiger Erkrankungen von
Speicheldrüse und Schilddrüse. Operationen im Bauchraum werden im Bauchzentrum
Kilchberg vorwiegend minimalinvasiv durchgeführt, womit auch die Begleiterscheinungen und das Komplikationsrisiko deutlich
reduziert sind.

Im Bauchzentrum Kilchberg beschäftigt man
sich darüber hinaus auch insbesondere mit
der Korrektur der Bauchwand, der Bauchwandstraffung und der modernen, wasserstrahl-assistierten Liposuction (Fettabsaugung). Die Liposuction ist die ideale Methode
zur Behandlung hartnäckiger Problemzonen
und führt zu einem 
dauerhaften Resultat.
Fettzellen werden bei der wasserstrahl-assistierten Liposuction reduziert, indem über
eine spezielle, doppellumige Kanüle mit
Flachstrahldüse eine Spülflüssigkeit in das
Fettgewebe eingebracht und sofort – zusammen mit den gelösten Fettzellen – über die
gleiche Kanüle durch seitlich angebrachte
Öffnungen wieder abgesaugt wird. Der operative Eingriff, bei dem die Verweildauer im
Gewebe nur kurze Zeit beträgt, weshalb auch
keine Schwellungen entstehen, findet in den
tieferen Fettschichten zwischen der sicht
baren Haut und der Körpermuskulatur statt.
Die Haut selbst und die direkt darunter liegende Fettzellschicht wird hierbei nicht angetastet. Prinzipiell kann durch eine Fettabsaugung keine massive Gewichtsreduktion
erreicht werden, sie dient der Konturverbesserung, bei der Fettdepots, die sich vorwölben, der Körperkontur angepasst werden.

Dennoch ist die Fettabsaugung nicht nur eine

druck mehr entgegensetzen. Das Resultat ist

Operation für normgewichtige Patienten.
Auch übergewichtige Patienten mit noch guter
Hautelastizität profitieren vom Eingriff. Oft
zeigt sich sogar, dass die zusätzliche Gewichtsreduktion durch Diät und Sport nach
einer Fettabsaugung deutlich erfolgreicher ist.

eine auffällige Vorwölbung des Bauches. Leider lässt sich dieses Problem nicht durch
Bauchmuskeltraining lösen. Aus diesem
Grund ist die Entfernung überschüssiger
Haut und Fettgewebe meist nicht die Lösung
des Problems. Wichtig ist die Straffung der
darunter liegenden Faszie. Nur so kann ein
flacher Bauch erreicht werden. Das interdisziplinäre Fachärzteteam im Bauchzentrum
Kilchberg erbringt bei plastischen Korrekturen der Bauchwand –Bauchdeckenstraffung,
Abdominalplastik (Fettschürzenoperation) –
ebenso effektive wie hoch kompetente Leistungen, die zu einem optimalen Resultat führen. Im Rahmen der beratenden Konsultation
erfährt man vorab, welches Resultat man
tatsächlich erwarten kann. Und selbstredend
fehlen die ausführlichen Informationen über
die Operation und die Nachbehandlung
nicht.

Plastische Korrekturen der Bauchwand
und Bauchdeckenstraffung
Nach Gewichtsreduktion oder Schwangerschaften, sind Haut und Weichteile am Bauch
häufig erschlafft. Bei mehr als 90 % der Fälle
ist das Problem nicht nur auf Haut und Fettgewebe zurückzuführen, sondern liegt vor
allem an der überdehnten Faszie. Die Faszie
ist in diesem Fall das Bindegewebe, das die
senkrechten Bauchmuskeln in der Mitte zusammenhält. Ein häufiges Problem ist die
sogenannte Rektusdiastase. Darunter versteht man das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln aufgrund einer Überdehnung des Faszienstreifens zwischen den
Muskeln. Die Muskeln können dann aufgrund
ihrer ungünstigen Position dem Druck der inneren Organe keinen ausreichenden Gegen-
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Die modernste Technik, das Lipogerät.
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