
Im FussZentrum HIrslanden ZürIcH vereInen sIcH dreI erFaHrene 
 FusscHIrurgen, welcHe IHre anlIegen und BescHwerden IndIvIduell 
 BeHandeln.
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IHR FUSS STEHT 
BEI UNS IM 
MITTELPUNKT

hirslaNDeN
a MeDicliNic iNterNatioNal coMpaNy

FussZentrum Hirslanden ZüricH

KompetenZ, die Vertrauen scHaFFt.

ihre GesUNDheit steht bei UNs iM MittelpUNkt. DaFür setZeN Wir UNs täGlich eiN. 

als Grösstes MeDiZiNisches NetZWerk Der schWeiZ siND Wir FühreND iN Der  

speZialärZtlicheN MeDiZiN, raDioloGie UND DiaGNostik. 

Mit UNsereN kliNikeN, NotFallstatioNeN, aMbUlaNteN operatioNsZeNtreN soWie 

UNsereN raDioloGie- UND raDiotherapieiNstitUteN siND Wir iMMer Für sie Da.

beratUNG UND iNForMatioN  
hirslaNDeN healthliNe 0848 333 999

FolGeN sie UNs aUF 

unsere KlInIKen auF eInen BlIcK

WWW.hirslaNDeN.ch/staNDorte
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HerZlicH WillKommen

Die Füsse tragen uns durchs leben. 
Meistens beachten wir die Füsse gar 
nicht und stehen nur auf ihnen herum. 
erst wenn der Fuss schmerzt, realisiert 
man die tatsache, dass Millionen von 
schritten ohne beschwerden hinter 
uns liegen. Unfälle, angeborene und 
mit dem alter aufgetretene erkran-
kungen bedeuten für die betroffenen 
schmerzen, Funktionseinschränkung, 
einbusse an lebensqualität und 
even tuell sogar Verlust an selbst- 
ständigkeit für die Verrichtungen des 
täglichen lebens. Dagegen können  
wir als Fusschirurgen etwas tun.

in den letzten Jahren hat sich die Fuss- 
und sprunggelenkschirurgie deutlich 
weiterentwickelt. Viele probleme 
können nun mit neuen konzepten 
angegangen werden. so z.b. mit 
minimalinvasiver («schlüsselloch») 
chirurgie, endoskopie (eingriffe an 
sehnen, bändern, Gelenken und 
knorpel mit einer kamera und Werk-
zeugen über kleine schnitte) und  
die Verwendung von modernen z.b. 
bioresorbierbaren implantaten (Milch-
säure), kopflosen schrauben sowie 
winkelstabilen speziell dünnen platten, 
welche weniger als störende Fremd-
körper empfunden werden.

Durch den Zusammenschluss von drei 
Fusschirurgen mit langjähriger erfah-
rung ergibt sich ein starkes ärzteteam. 
Dabei werden Fälle intern besprochen 
und zusammen operiert, was eine 
hohe Qualität und sicherheit garan-
tiert. Durch konstante Weiterbildun-
gen und lehrtätigkeit auch im ausland 
können wir ihnen eine Fusschirurgie 
auf höchstem internationalem Niveau 
anbieten.

bitte zögern sie nicht, uns bei Fragen 
oder beschwerden zu kontaktieren – 
wir helfen ihnen gerne weiter.

prof. dr. med. arno Frigg
Facharzt FMh für orthopädische 
chirurgie und traumatologie des 
bewegungsapparates

dr. med. Gerardo maquieira
Facharzt FMh für orthopädische 
chirurgie und traumatologie des 
bewegungsapparates

dr. med. alex pellegrino
Facharzt FMh für chirurgie

unsere KompetenZen

Das gesamte spektrum der nicht-ope-
rativen und operativen therapien 
werden mit dem patienten erarbeitet, 
besprochen und kompetent durchge-
führt. Unser behandlungsziel ist in 
erster linie die beseitigung oder die 
deutliche linderung von schmerzen.

ebenfalls fokussieren wir auf die 
Wiederherstellung einer normalen 
Gehfähigkeit, die private, berufliche 
und sportliche belastbarkeit und  
die damit verbundene lebensqualität 
unserer patienten.

Wir betreuen die patienten vor und 
nach einer allfälligen operation 
ambulant. Die stationären behand-
lungen führen wir schwerpunktmässig 
in der klinik hirslanden durch.
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Das angebot der praxis umfasst das 
komplette spektrum der Diagnostik 
(hochauflösende Mri und spect-ct) 
sowie konservativen und operativen 
behandlung speziell an Fuss und 
sprunggelenk mit folgenden schwer-
punkten: 

oberes sprunggelenk
• Moderne Knorpeltherapie 
• Bandrekonstruktionen
• Sehnen-Verlagerungen
•  Gelenkserhaltende Arthrose 

 therapie
• Sprungelenks-Prothesen (Hintegra)
•  Revision und Wechsel von Sprung-

gelenks-prothesen
•  Versteifungen 
•  Arthroskopie und arthroskopische 

therapien inklusive bandplastiken
•  Operationen aller Sehnenerkran-

kungen inklusive achillessehne
•  Tendoskopie und tendoskopische 

therapien

unteres sprungelenk
•  Versteifung, offen und arthroskopisch
• Platt- und Hohlfuss-Korrektur
•  Kombinbierte Rück- und Mittelfuss-

osteotomien
• Arthroresis (HyProCure)

mittelfuss
•  Osteotomien zur Korrektur  

von Fehlstellungen
• Versteifungen
•  Rekonstruktion komplexer 

 diabetischer und neurologischer 
Deformitäten

Vorfuss
•  Minimalinvasive Hallux-, Zehen- und 

Mittelfuss-korrekturen
•  Hallux rigidus Korrektur inklusive 

prothese
•  Hammer- und Krallenzehen- 

korrektur
• Morton-Neurom-Therapie

Weitere Behandlungen 
•  Sportverletzungen und Sport-

erkrankungen
•  Behandlung diabetischer Füsse und 

Ulcera
•  Amputationschirurgie am gesamten 

Fuss und bein
•  Unfallchirurgische Operationen am 

 bewegungsapparat
• Behandlung von Unfallfolgen

unser anGeBot auF einen BlicK
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das ÄrZte-team

prof. dr. med.  
arno Frigg
Facharzt FMh für ortho-
pädie und Unfallchirurgie, 
Notfallmedizin sGNor

spezialgebiet: 
rekonstruktion vom 
oberen sprunggelenk, 
rück- und Mittelfuss, 
prothetik und revisions-
chirurgie am sprung- 
gelenk, Vorfusschirurgie

Fusschirurgie-Zürich
bahnhofstrasse 56 
8001 Zürich
t +41 44 215 20 10
info@fusschirurgie- 
zuerich.ch
www.fusschirurgie- 
zuerich.ch

dr. med.  
Gerardo maquieira
Facharzt FMh für ortho-
pädische chirurgie und 
trauma tologie des 
bewegungs apparates

spezialgebiet:  
Minimalinvasive chirurgie, 
arthroskopie, sport- 
Verletzungen, Vorfuss- 
chirurgie, korrektur- 
eingriffe am Fuss und 
sprunggelenk

FussZentrum  
Hirslanden Zürich
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
t +41 44 387 29 40
gerardo.maquieira@
hirslanden.ch
www.hirslanden.ch/
fusszentrum

dr. med.  
alex pellegrino
Facharzt FMh für chirurgie

spezialgebiet: 
Minimalinvasive perku-
tane und offene Fuss-
chirurgie, arthroskopie 
Fuss und sprunggelenk 
inklusive band  plas tiken 
und tendoskopien, 
achilles sehnen- und 
andere sport-Verlet zun-
gen.

etzelclinic
churerstrasse 43
8808 pfäffikon (sZ)
t +41 55 415 80 20
t +41 55 415 80 29
info@etzelclinic.ch
www.etzelclinic.ch

so Finden sie uns

Öffentliche Verkehrsmittel
Die klinik hirslanden ist mit öffent lichen 
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar:
•  ab hauptbahnhof und bahnhof 

stadelhofen mit tram Nr 11 bis 
haltestelle balgrist

•  ab bahnhof stadelhofen mit der 
Forchbahn (s18) bis haltestelle 
balgrist

Besucherparkplätze
auf dem klinikareal an der enzenbühl-
strasse sowie in der tiefgarage stehen 
für besucher gebührenpflichtige 
parkplätze zur Verfügung.

bitte beachten sie, dass in unmittel-
barer Nähe der klinik nur in einem sehr 
beschränkten ausmass parkiermöglich-
keiten (blaue Zone) vorhanden sind.

ZÜRICHSEE

Bellevue

Klusplatz

ZOLLIKON

Bau-
schänzli

Sechse-
läutenplatz

HOTTINGEN

SEEFELD

NIEDERDORF

Burgwies

Bahnhof
Stadelhofen

Tram Nr. 11 oder S18
Halt Balgrist

Hegibach-
platz

Zürich
Hauptbahnhof

HerzZentrumKlinik
Hirslanden

Lim
m

at-Q
uai

S
ta

d
th

au
sq

ua
i

Quaibrücke Theaterstrasse

Forchstrasse

Kreuzstr
asse

Opernhaus

U
to-Q

uai

D
ufourstrasse

Florastrasse
M

ühlebachstrasse

M
ühlebachstrasse

Seefeldstrasse

B
ellerivestrasse

Klausstr.

Lindenstr

Höschgasse

Alderstr
asse

Hornbachstr
asse

Zollikerstrasse

D
ufourstrasse

B
ellerivestrasse

Kreuzplatz

Zollikerstrasse

Enzenbühlstr.

W
itelliker-     strasse

Forchstrasse

Le
ng

g
st

ra
ss

e

Forchstrasse
Weineggstrasse

Hammerstrasse

Hofackerstr.
Witikonerstrasse

Freiestrasse

Hegibachstr
asse

Jupite
rst

rasse
Eidmattst

rasse

B
ergstrasse

Klosb
achstr

asse

Zeltweg

Rä
m

ist
ra

ss
e

Plattenstrasse

Freiestrasse

Hottingerstrasse

Dolderbahn

Südstrasse

Haupt-
eingang

Ka rta
us

strasse

Feldeggstrasse

W
ildbachstrasse Lengg-

halde

Eingang 
FussZentrum


