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Liste medizinisches Leistungsangebot 
Spitalzentrum französischsprachiges Wall is  

Anästhesiologie und Reanimation  
 

• Sämtliche "klassischen und Standard"-Anästhesieleistungen für alle Arten von 
chirurgischen Eingriffen, die im CHVR nach der 2014 neu definierten Spitalplanung 
durchgeführt werden. 

• Alle Leistungen werden, unabhängig vom Fachgebiet, von FMH spezialisierten Fachärzten 
erbracht, welche Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet sind. 

• Kurz gesagt, werden alle nicht-spezialisierten und hochspezialisierten Operationen von 
Abteilung abgedeckt. 

• Einschließlich der Anästhesie für Neugeborene, der Pädiatrie und aller chirurgischen 
Fachgebiete wie Allgemein-, Gefäß-, Thorax-, Herz-, Neuro- Kiefer-, Augen-, Hand-, 
Gesichtschirurgie, Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie, plastische und rekonstruktive 
Chirurgie einschließlich orthopädische Chirurgie und Traumatologie, HNO sowie 
Organentnahme usw. 

• Wir bieten auch Anästhesie und Überwachung für Fälle in der Gastroenterologie und 
Pneumologie sowie alle interventionellen Radiologien, die dies erfordern, und Anästhesie 
für Zahnmedizin. 

• Unterstützung auf der Notfallstation im Rahmen des Traumazentrums und bei schwierigen 
Fällen. 

• Einlegen zentraler Venenwege durch konventionelle oder periphere implantierte oder nicht 
implantierte Zugänge (PICC-Katheter). 

• Eine Abteilung für akute Schmerztherapie.  

• Ein Behandlungszentrum für chronische Schmerzen für ambulante, stationäre und 
konsultative Behandlung (Chablais und CRR) 

• Ein medizinischer Bereitschaftsdienst vor Ort 24/24 Stunden durch einen Kaderarzt oder 
einen Oberarzt, natürlich FMH, am Standort von Sitten. Sie wird durch einen sekundären 
Pikettdienst verdoppelt. 

• Außerdem wird der Bereitschaftsdienst durch einen Assistenzarzt und zwei Pflegefach-
personen nachts, an Feiertagen und an Wochenenden ergänzt. 

• Sie umfasst auch Leistungen des Unterstützungsteams, das nachts und an Feiertagen die 
sichere und medizinische Verlegung instabiler Fälle nach Sitten ermöglicht. 

• Für die postgraduale Ausbildung sind wir als Klinik A2 akkreditiert. 

• Um unseren Auftrag zu erfüllen, betreiben wir zwei präoperative Sprechstunden, eine in 
Sitten und eine adere in Martigny, um alle elektiven präoperativen Patienten zu evaluieren, 
die Anästhesiestrategie festzulegen und ihre unterzeichnete informierte Zustimmung 
einzuholen. 


