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sie werden demnächst bei uns operiert. ihr arzt / ihre Ärztin hat sie über die operativen 
aspekte orientiert; die Unterlagen über die notwendige narkose liegen bei.

im operationszentrum st.Gallen werden ambulante und kurzstationäre eingriffe 
durchgeführt. als patientin, als patient dürfen sie von uns neben erstklassigen medizini-
schen leistungen eine individuelle Betreuung und pflege, eine herzliche atmosphäre 
und Komfort erwarten. 

die Kosten bei ambulanten eingriffen werden durch die obligatorische Krankenversi-
cherung übernommen (abzüglich Franchise / selbstbehalt). Falls sie eine ambulante 
Zusatzversicherung haben, kann diese zur anwendung kommen.

das chirurgische Zentrum ist eine eigenständige medizinische institution der privatklinik- 
gruppe Hirslanden. Gemeinsam haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine innovative ope-
rationseinrichtung zu betreiben, die den heutigen anforderungen an sicherheit und 
Qualitätsstandards gerecht wird. ebenso nehmen wir die gesellschaftspolitische Ver-
antwortung wahr, eine effiziente und kostenbewusste medizin auszuüben. es liegt uns 
am Herzen, sie als patientinnen und patienten sicher, persönlich und einfühlsam  
zu betreuen.

Freundliche Grüsse

Dr. med. Daniela Centazzo
direktorin ambulante operationszentren

HERZLICH WILLKOMMEN 
IM OPERATIONSZENTRUM 
ST.GALLEN

Bettina Schweizer 
Geschäftsleitung



VOR DEM EINGRIFF

den operationstermin haben sie von
ihrer operateurin / ihrem operateur
erhalten. die genaue eintrittszeit  
erfahren sie rechtzeitig – mindestens  
2 tage im Voraus – per sms von uns.

Eingriff mit Narkose oder
Regionalanästhesie
3–7 tage vor dem eingriff findet eine te-
lefonische anästhesiesprechstunde statt.
den termin dafür erhalten sie rechtzeitig
von uns. sollten sie eine anästhesievisite
vor ort im Voraus wünschen, kontaktieren 
sie uns rechtzeitig.

Beachten sie bitte unsere checkliste.
insbesondere sind die nüchternzeiten
vor dem eingriff konsequent einzuhalten.
schmuck und Wertsachen lassen sie
nach möglichkeit zu Hause.

Wir benötigen mindestens 7 tage im  
Voraus, mittels anästhesiefragebogen, 
angaben zu ihrem aktuellen Gesund-
heits zustand.

AUFENTHALT

melden sie sich zum eintritt an unserem
empfang. Halten sie ihre narkoseein- 
verständniserklärung sowie die Kranken-
kassendaten bereit. danach beziehen  
sie ihren individuellen aufwachraum- 
bereich, wo sie sich umziehen und sie  
auf den eingriff vorbereitet werden.  
Unser Fachpersonal klärt sie über das 
weitere Vorgehen auf und beantwortet 
ihre Fragen. Während des eingriffs im 
operationssaal überwacht sie unser  
erfahrenes Fachpersonal kontinuierlich; 
dadurch ist ihre sicherheit stets gewähr-
leistet.

das ausfüllen und senden des anäs-
thesiefragebogens erfolgt schnell und 
sicher online mit dem abgebildeten 
Qr-code. 
Bei Bedarf finden sie den Fragebogen 
zum ausdrucken und einschicken 
auch auf unserer Website.



NACH DEM EINGRIFF 

nach erfolgter operation werden sie im 
aufwachraum weiter fachgerecht über-
wacht und behandelt. sie können sich  
erholen und verpflegen und nach einem 
kurzen aufenthalt das operations- 
zentrum in Begleitung wieder verlassen. 
sie sind nach dem eingriff von rechts 
wegen nicht vertrags- und verkehrstüch-
tig. die erste nacht nach der operation  
dürfen sie nicht alleine verbringen.  
sie erhalten schriftliche anweisungen 
zum postoperativen Verhalten und zur 
notwendigen schmerztherapie. Wir  
stellen sicher, dass sie rechtzeitig mit 
den entsprechenden schmerzmitteln 
versorgt sind. 

sollten nach der entlassung Beschwer-
den oder probleme auftreten, können  
sie uns über unsere Hauptnummer oder 
jederzeit über die direkte nummer ihrer 
Ärztin oder ihres arztes (anästhesie /  
chirurgie) erreichen (siehe entlassungs-
papiere). sollte eine entlassung aus 
unter schiedlichen Gründen nicht möglich 
sein, werden sie zur Übernachtung und 
Weiterbetreuung in die nahe gelegene 
Hirslanden-Klinik verlegt. 

ZIMMERAUSSTATTUNG

es steht ihnen in unserem operations- 
zentrum Folgendes zur Verfügung:
• Parkplätze
•  Individueller Aufwachraumbereich, 

kleines schliessfach
•  WC / Dusche
•  Getränke / kleiner Imbiss nach der 

operation
•  WLAN-Internetzugang 
•  EC-direct / Postcard-Zahlungsterminal 

(wir nehmen keine Kreditkarten an)
•  Aufenthaltsraum für Begleitpersonen 

Für leistungen entsprechend ihrer  
ambulanten Zusatzversicherung  
informieren sie sich bitte auf unserer 
Website. 

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Rufen Sie uns unter T +41 71 525 44 70 
an oder informieren Sie sich auf unserer 
Website:  
www.hirslanden.ch/opera-stgallen

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt.



IHRE CHECKLISTE

Vor Ihrem Aufenthalt
  operationstermin und eintrittszeit  

erhalten
  Hin- und rückfahrt organisiert
  anästhesiefragebogen ausgefüllt,  

7 tage im Voraus gesendet 

  nur bei Unfall: Unfallmeldung an ihre 
Versicherung geschickt 

  nur für selbstzahler: anzahlung  
getätigt, Quittung dabei

  
  anästhesiesprechstunde: telefoni-

scher termin vereinbart (nicht nötig 
bei lokalanästhesie) 

  Folgetermin mit ihrer zuständigen 
Ärztin / ihrem zuständigen arzt  
vereinbart

Bei Eintritt
  nüchternheit eingehalten (6 stunden 

feste nahrung, 2 stunden klare  
Flüssigkeit) 

  Bequeme schuhe und Kleidung 
  nagellack entfernt
  schmuck und piercings zu Hause  

gelassen
  persönliche Gegenstände wie lektüre 

und tablet dabei

Dokumente zum Mitnehmen  
(falls vorhanden)
  Krankenkassenkarte
  allergiepass, evtl. andere medizini-

sche ausweise
  antikoagulationsausweis
  relevante medizinische Befunde 

(röntgen, eKG, labor usw.)
  liste all ihrer medikamente mit-

nehmen
  Bei kurzfristigen eintritten anästhesie-

fragebogen ausgefüllt mitnehmen

SO FINDEN SIE UNS

Öffentliche Verkehrsmittel
sie erreichen uns gut mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln: ab st.Gallen Bahnhof 
mit der Buslinie 9 richtung Hölzli bis 
schuppis nord.

Besucherparkplätze
in der tiefgarage des Zentrums steht nur 
eine begrenzte anzahl an parkplätzen 
zur Verfügung. Wir empfehlen, die  
öffentlichen Verkehrsmittel zur anreise 
zu benützen und sich abholen zu lassen.
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