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HERZLICH WILLKOMMEN IN UNSERER KLINIK

Liebe Patientin, lieber Patient

danke, dass sie sich für die Hirslanden 
Klinik aarau entschieden haben und 
uns ihr Vertrauen schenken. 

diese Broschüre dient als Wegleitung 
für ihren eintritt in unsere Klinik. denn 
gerade auf ihre Bedürfnisse als zusatz- 
versicherter patient richten wir unser 
angebot aus. 

Wir setzen alles daran, damit ihr 
aufenthalt bei uns so angenehm wie 
möglich verläuft und sie sich bei uns 
wohlfühlen. 

Herzliche Grüsse

dr. markus meier, direktor
mitarbeitende und Belegärzte

Bei Fragen stehen wir ihnen gerne 
persönlich zur Verfügung:

Patientenaufnahme:
montag bis Freitag, 7–18 Uhr
t +41 62 836 70 15
patientendisposition.aarau@ 
hirslanden.ch

Kostengutsprache:
montag bis Freitag, 8–17 Uhr
t +41 62 836 72 35
kostengutsprache.aarau@hirslanden.ch

ausserhalb dieser zeiten:
réception, t +41 62 836 70 00  

Infostelle für Offert- und  
Versicherungsfragen: 
t +41 62 836 75 30
offerten.aarau@hirslanden.ch
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VOR DEM EINTRITT

Eintrittsformular/Kostengutsprache
Bitte stellen sie uns das ausgefüllte 
eintrittsformular und eine Kopie ihres 
Versicherungsausweises umgehend 
per post (beide seiten) zu, damit wir 
rechtzeitig bei ihrer Versicherung eine 
Kostengutsprache anfordern können.

Depot
ohne Kostengutsprache einer Kranken- 
kasse oder Versicherung ist ein depot 
vor dem Klinikeintritt zu hinterlegen.  
in diesem Fall erhalten sie von uns eine 
schriftliche mitteilung.

Arzthonorare
Bei einer Zusatzversicherung werden 
ihnen die ärztlichen leistungen direkt 
von den Ärzten in rechnung gestellt. 
deshalb kann die Klinik keine auskunft 
zu arzthonoraren geben.

Belegarztsystem
die an der Hirslanden Klinik aarau 
tätigen Ärzte verfügen über eine eigene 
praxis. sie arbeiten eng mit der Klinik 
und weiteren Fachärzten zusammen. 
eine durchgehende Betreuung von 
demselben Facharzt wird vor, während 
und nach dem eingriff sichergestellt.

Taxen
Bei einer Zusatzversicherung setzen 
sich die Klinikkosten aus eintritts- und 
tagespauschalen zusammen. Bestimmte 
leistungen wie z.B. röntgen werden 
nach aufwand verrechnet. die rech-
nungsstellung erfolgt an die Kranken- 
kasse. Franchise und selbstbehalt 
werden ihnen von der Krankenkasse  
in rechnung gestellt. Für rückfragen 
wenden sie sich bitte an das patienten- 
abrechnungsbüro (t +41 62 836 75 27).

Extras/Privatauslagen
Für ihre extras (z.B. Zimmerservice, 
telefon, Besuchermahlzeiten usw.) 
erhalten sie von uns nach ihrem 
austritt eine separate, detaillierte 
rechnung.

Eingriff mit Narkose
Falls sie den Gesundheitsfragebogen 
nicht schon in der Belegarzt-praxis 
ausgefüllt haben, senden sie diesen 
bitte ausgefüllt an die patientendispo-
sition. alternativ dazu finden sie eine 
elektronische Version auf unserer 
Website unter: www.hirslanden.ch/ 
aarau-Gesundheitsfragebogen zum 
download und Versand per e-mail.  
so können sie uns den Gesundheits-
fragebogen per e-mail zusenden.
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Spezielle Bedürfnisse
Wenn sie spezielle Bedürfnisse wie 
z.B. ein extralanges Bett haben, teilen 
sie dies bitte frühzeitig der patienten-
aufnahme (t +41 62 836 70 15) mit.  
Gerne werden wir uns darum kümmern. 

Patientenverfügung
mit einer patientenverfügung halten sie 
im Voraus fest, welchen medizinischen 
massnahmen sie zustimmen und auf 

welche sie verzichten. Falls sie eine 
aktuelle patientenverfügung haben, 
bringen sie diese bitte in die Klinik  
mit und überreichen sie sie beim 
eintritt unseren mitarbeitenden der 
réception. Wir werden eine Kopie 
davon erstellen und in ihr dossier 
ablegen. das original erhalten sie 
zurück.
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Parkplätze
auf dem Klinikareal befindet sich eine 
begrenzte anzahl gebührenpflichtiger 
parkplätze. als patient können sie ihr 
Fahrzeug gegen eine tagespauschale 
von 20 cHF dort parkieren. melden sie 
sich bitte vor ihrem austritt an der 
réception, um die pauschale zu be- 
gleichen und das notwendige ticket 
zu erhalten. in unmittelbarer nähe der 
Klinik gibt es ausserdem eine grosse 
anzahl öffentlicher parkplätze (gebüh-
renpflichtig). Wir empfehlen die Benüt- 
zung öffentlicher Verkehrsmittel.

Besuchszeiten
die Besuchszeiten sind in einzelzimmern 
unbeschränkt, in Zweibettzimmern von 
10 bis 20 Uhr (spezielle regelung  
für die intensivstation). Wenn sie 
keinen Besuch empfangen möchten, 
informieren sie bitte das pflegefach-
personal. 

Datenschutz
aus datenschutzgründen werden wir 
ausschliesslich ihren angehörigen 
oder der von ihnen definierten Kontakt- 
person auskünfte erteilen. alle anderen 
personen werden wir an den erstge-
nannten personenkreis verweisen.

Fragen und Informationen
Für alle organisatorischen Fragen steht 
ihnen die patientenaufnahme gerne 
zur Verfügung (t +41 62 836 70 15). 
Fragen zu Kostendeckung, Kranken-
kasse bzw. Versicherung beantworten 
gerne unsere mitarbeitenden der Kosten- 
gutsprache (t +41 62 836 72 35).



Hirslanden als privatklinikgruppe sind 
die Bedürfnisse und Wünsche der 
privatversicherten besonders wichtig. 
Hirslanden privé ist eine Kombination 
aus bestem service, angenehmem 
ambiente und attraktiven dienstleis- 
tungen. detailinformationen können 
sie der Hirslanden-privé-Broschüre 
entnehmen, die privatversicherte vor 
dem spitalaufenthalt nach Hause 
geschickt erhalten, oder sie finden sie  
auf der Website. selbstverständlich 
informieren wir sie gerne persönlich 
über das leistungsangebot. einen 
auszug daraus sehen sie in der Folge. 

Welche Leistungen dürfen Sie von 
Hirslanden Privé erwarten? 
selbstverständlich werden bei uns alle 
patienten medizinisch optimal betreut.  
mit Hirslanden privé haben sie weitere 
Vorteile:

•  Sie entscheiden, von welchem Arzt 
sie sich behandeln lassen. 

•  Der Ersttermin beim gewählten Beleg- 
arzt wird möglichst schnell gewährt.

•  Bei operativen Eingriffen wählen Sie 
einen möglichen operationstermin. 

•  Im Notfall Zentrum werden Sie nach 
möglichkeit in einem einzelzimmer 
untergebracht, das grösstmögliche 
privatsphäre gewährt und über eine 
eigene toilette verfügt.

•  Sie können aus den Tagesmenüs 
oder der menükarte à la carte 
bestellen – und auf ihrem Zimmer 
oder im restaurant noVa speisen.

•  sie erhalten Zugang zur privé-lounge, 
wo sie sich aus dem snack- und 
Getränkeangebot bedienen und den 
Blick auf die aarauer altstadt und 
den Jura geniessen können. 

•  Sie übernachten im Einbettzimmer.
•  Ihre Begleitung ist eingeladen, mit 

ihnen im Zimmer zu übernachten 
und zu frühstücken. 

•  Ihr Zimmer verfügt über WLAN und 
digitalfernsehen mit einer grossen 
anzahl an programmen. 

•  Die Guest-Relations-Mitarbeitenden 
stehen ihnen zur seite. sie kümmern 
sich um ihre persönlichen anliegen. sie 
erreichen sie unter t +41 62 836 70 95.

 – 
WEIL ES UM SIE gEHT
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mit einer Halbprivatversicherung 
stehen ihnen besondere leistungen 
zur Verfügung:

•  Sie entscheiden, von welchem Arzt 
sie sich behandeln lassen.  

•  Der Ersttermin beim gewählten Beleg- 
arzt erfolgt nach einer nur kurzen 
Wartezeit rasch.

•  Bei operativen Eingriffen wählen Sie 
einen möglichen operationstermin. 

•  Im Notfall Zentrum werden Sie nach 
möglichkeit in einem einzelzimmer 
untergebracht, das grösstmögliche 
privatsphäre gewährt und über eine 
eigene toilette verfügt.

•  Sie können aus allen Tagesmenüs 
auswählen. Unsere feinen a-la-carte-
Gerichte erhalten sie zu reduzierten 
preisen. sie haben die möglichkeit  
im Zimmer oder auch im restaurant 
noVa zu speisen. 

•  Sie übernachten im Zweibettzimmer.
•  Ihr Zimmer verfügt über WLAN und 

einen Fernseher. 

WIR FÜR SIE, PERSÖNLICH
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in unserer privatabteilung stehen zwei 
suiten für besondere Komfortansprü-
che zur Verfügung. Bei der möblierung 
wurden lokale anbieter mit grössten-
teils schweizer produkten berücksich-
tigt. das Bildkonzept mit Fotografien 
der Künstlerin Brigitte lattmann aus 
Gränichen setzt akzente und strahlt 
positive Kraft aus.

nebst den leistungen für privé- 
patienten (siehe seite 7) stehen ihnen 
zusätzliche annehmlichkeiten zur 
Verfügung:

•  Grosszügige Suite (44 m2) mit Bad 
und begehbarem Kleiderschrank

•  Die Begleitperson ist zur Übernach-
tung mit Frühstück, mittag- und 
abendessen eingeladen inkl. Gratis-
ausfahrtsticket

•  Die Minibar wird täglich mit Soft-
drinks nachgefüllt. extrawünsche 
werden berücksichtigt

Unsere infostelle für offert- und 
Versicherungsfragen  
(mail offerten.aarau@hirslanden.ch,
t +41 62 836 75 30) erteilt ihnen  
gerne weitere auskünfte.

gROSSZÜgIgE SUITEN FÜR  
ZUSÄTZLICHEN KOMFORT

Kosten für Upgrades

IHRE  
VERSICHERUNgS-
KATEgORIE

suite privat

Privat 340 cHF

Halbprivat 1040 cHF 700 cHF

Die aufgeführten Upgrade-Preise verstehen sich pro Übernachtung. Die Upgrades werden vor dem 
stationären aufenthalt aufgrund der vom arzt angemeldeten aufenthaltsdauer pauschal in rechnung 
gestellt. sollte sich die aufenthaltsdauer verlängern oder verkürzen, erfolgt weder nachverrechnung 
noch rückerstattung.
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DER EINTRITT

Eintritt
Für den eintritt in die Klinik melden sie 
sich bei der réception. die termine für 
allfällige medizinische abklärungen 
oder für ein Gespräch mit dem anästhe- 
siearzt sind schon vor ihrem eintritt 
festgelegt und reserviert worden. am 
operationstag ist ihr eintrittstermin  
so angesetzt, dass für sie möglichst 
keine Wartezeiten entstehen. Für ihre 
pünktlichkeit sind wir ihnen dankbar. 
nach möglichkeit werden sie vor der 
operation ihr Zimmer beziehen. Falls 
dies aufgrund der eintrittszeit nicht 
möglich ist, werden sie über den 
aufwachraum eintreten und nach der 
operation in ihr Zimmer gebracht.

Patientensicherheit
die sicherheit unserer patienten hat 
höchste priorität in all unseren medizi- 
nischen und pflegerischen leistungen.

als Bestandteil unseres sicherheits-
konzepts, insbesondere um Ver- 
wechslungen vorzubeugen, empfehlen 
wir das tragen eines persönlichen 
identifikationsarmbands. auf diesem 
armband sind ihr name, Vorname, 
Geburtsdatum und die ihnen zuge- 
ordnete Fallnummer aufgedruckt. 
das tragen des armbands ist freiwillig. 
Wenn sie das armband nicht tragen 
möchten, vermerken wir dies in ihrer 
patientenakte. auch ohne das tragen 
des armbands unternehmen wir alles 

für ihre sicherheit. sie werden während 
ihres aufenthalts feststellen, dass ihre 
Betreuungspersonen sie immer wieder 
nach ihrem namen fragen und diesen 
mit dem armband abgleichen. dies 
geschieht als zusätzliches sicherheits-
element im Behandlungsprozess.

Persönliche Medikamente
Bringen sie bitte allfällig einzuneh-
mende medikamente in der original- 
verpackung mit einem aktuellen 
medikamentenplan in die Klinik mit. 
Überreichen Sie diese dem Pflegefach-
personal für die erfassung im system 
und die Weitergabe der information  
an den anästhesiearzt. damit können 
wir sicherstellen, dass ihre bestehen-
den medikamententherapien korrekt 
weitergeführt werden.

Persönliche gegenstände und  
medizinische Unterlagen
Beachten sie bitte unsere checkliste 
für den Klinikeintritt auf seite 14. 

Wertgegenstände, schmuck usw. 
nehmen sie am besten nicht mit in die 
Klinik. entfernen sie bitte schmuck 
und piercings vor jeder Untersuchung 
und/oder operation. der schrank in 
ihrem Zimmer enthält einen safe für 
ihre persönlichen Gegenstände oder 
kleinere Geldbeträge. für nicht im safe 
deponierte wertgegenstände über-
nimmt die Klinik keine haftung.
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VOR DER UNTERSUCHUNg ODER 
DER OPERATION

Vor der Untersuchung
arztvisite und vorbereitung  
Vor der Untersuchung bespricht der 
behandelnde arzt im rahmen einer  
Visite den ablauf der Untersuchung 
mit ihnen. die informationen über 
allfällige körperliche oder medizinische 
Vorbereitungen erhalten sie recht- 
zeitig vom pflegefachpersonal.

Die Untersuchung
sobald sie sich im Untersuchungs- 
bereich befinden, übernimmt das Unter- 
suchungsteam ihre weitere Betreuung 
und informiert sie laufend über die 
einzelnen phasen der Behandlung. 

Nach der Untersuchung
Je nach art und Umfang der Unter- 
suchung werden sie zunächst auf  
der Überwachungsstation betreut 
oder direkt in ihr Zimmer begleitet.

Sprechstunde und Arztvisite
in der regel besprechen der anästhesie-
arzt und der operierende arzt in einer 
separaten sprechstunde vor ihrem 
Klinikeintritt alle für sie wichtigen 
details und beantworten gerne ihre 
Fragen. sie finden detaillierte informa-
tionen rund um ihre persönliche Vor- 
bereitung im «merkblatt anästhesie».
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DIE OPERATION 

Informationen über den Operations-
verlauf
der behandelnde arzt informiert sie 
selbst so bald wie möglich über den 
Verlauf des eingriffs. Falls sie dies 
wünschen, kann eine ihnen naheste-
hende person das Gespräch begleiten. 

das pflegefachpersonal bringt sie in 
ihrem Bett in den operationstrakt,  
wo sie zunächst vom anästhesie- 
pflegefachpersonal für die Vorbereitung 
der Überwachung von Herztätigkeit 
und Kreislauf in empfang genommen 
werden. Zusammen mit dem anästhesie-
arzt übernimmt dieses auch die 
Betreuung während der operation. 

Regional- oder Lokalanästhesie
Bei eingriffen in regional- oder lokal- 
anästhesie haben sie häufig die 
möglichkeit, musik über Kopfhörer zu 
hören. sie dürfen dazu auch ihren 
eigenen mp3-player, ipod oder ein 
smartphone mitbringen. operationen 
welche der operateur über eine optik 
auf einen Bildschirm überträgt (z.B. 
Kniespiegelung) können auf Wunsch 
am separaten satellitenbildschirm 
mitverfolgt werden.

Aufwachphase
nach einer Vollnarkose oder spinal-
anästhesie werden sie zunächst auf 
der Überwachungsstation betreut. Ihr 
Gesundheitszustand wird von speziell 
ausgebildetem Fachpersonal mit mo- 
dernsten technischen Hilfsmitteln rund 
um die Uhr überwacht. der Zeitpunkt 
der Verlegung auf ihr Zimmer wird vom 
anästhesiearzt zusammen mit ihrem 
arzt festgelegt. nach einem eingriff 
mit lokalanästhesie werden sie in der 
regel direkt in ihr Zimmer gebracht.

Intensivstation
nach grösseren chirurgischen eingrif-
fen besteht die möglichkeit, dass sie 
zur Überwachung auf die Intensivpfle-
gestation gebracht werden. ihr arzt 
wird dies vor dem eingriff mit ihnen 
besprechen.
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DER KLINIKAUFENTHALT

alle informationen (Zimmerkomfort, 
Besuchszeiten, Betreuung/pflege, 
Hotellerie usw.) rund um ihren Klinik-
aufenthalt finden sie in der Broschüre 
«informationen von a–Z für patienten 
und Besucher», die in ihrem Zimmer in 
der patientenmappe aufliegt. ebenfalls 
ist die Broschüre auf unserer Website 
wie folgt verfügbar www.hirslanden.ch/
aarau-dokumente.

auf die Zeit nach dem Klinikaufenthalt 
wollen wir sie optimal vorbereiten. Wir 
haben dafür das merkblatt «Gut infor- 
miert nach Hause» erstellt. sie finden 
es in der informationsmappe im nacht- 
tisch des patientenzimmers. die darin 
aufgelisteten Fragen sollten sie mit 
ihrem arzt während ihres Klinikaufent-
halts besprechen. 

Besuche
sobald sie ihr Zimmer auf der Betten-
abteilung bezogen haben, dürfen sie 
Besucher empfangen. auf der intensiv-
station empfehlen wir ihnen, Besuche 
mit dem zuständigen pflegefachper-
sonal abzusprechen und auf die 
mitnahme von Kleinkindern zu deren 
eigenem schutz zu verzichten. aus 
hygienischen Gründen dürfen keine 
Blumen oder pflanzen auf die intensiv-
station mitgebracht werden. auf der 
Überwachungsstation sind Besuche 
nicht möglich.

geschenkshop für stationäre Patienten 
dank dem online-shop der Hirslanden 
Klinik aarau haben ihre angehörigen 
die möglichkeit, ihnen während des 
Klinikaufenthalts eine aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen. dieses angebot 
ist gerade dann ideal, wenn ein Besuch 
in der Klinik nicht möglich ist. der 
shop kann besucht werden unter: 
shop.hirslanden.ch/aarau

Telefonanrufe
ihre nächsten angehörigen können 
sich jederzeit telefonisch nach ihrem 
Befinden erkundigen. Je nach situation  
können sie diese anrufe selbst ent- 
gegennehmen und auch ihrerseits 
nach aussen telefonieren.

Schmerzen
die schmerztherapie wird vom anästhe- 
siearzt oder vom behandelnden arzt 
festgelegt. Wenn sie schmerzen be- 
kommen, zögern sie nicht, dies dem 
pflegefachpersonal mitzuteilen.
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DER AUSTRITT

Zeitpunkt des Austritts
das austrittsdatum wird in absprache 
mit ihrem behandelnden arzt und dem 
pflegefachpersonal festgelegt. Bitte 
geben sie an diesem tag ihr Zimmer 
bis spätestens 10 Uhr frei, damit wir es 
für eintretende patienten vorbereiten 
können.

Persönliche gegenstände
Bitte nehmen sie alle persönlichen 
Gegenstände sowie ihre röntgen-
bilder mit nach Hause.

Abmeldung an der Réception
Bei ihrem austritt bitten wir sie, sich 
bei ihrer pflegefachperson abzumelden 
und ihre telefonkarte an der réception 
abzugeben.

Kuraufenthalte/Spitex
eine allfällige nachbetreuung sollten 
sie frühzeitig mit ihrem arzt besprechen 
und organisieren. Bei Fragen betreffend 
Hauspflege (spitex), Kuren oder tech- 
nische Hilfsmittel wenden sie sich bitte 
an das pflegefachpersonal. Gewisse 
technische Hilfsmittel können direkt  
in der Klinik gekauft werden. ein miet- 
service besteht nicht.

gehstöcke
Unvorhergesehen benötigte Gehstöcke 
können in unserer Klinik gekauft oder 
in einer apotheke bzw. bei ihrem arzt 
gemietet werden.

Medikamentenabgabe
Vor ihrem austritt werden sie von 
ihrem arzt oder dem pflegefachper- 
sonal über die allfällig einzunehmenden 
medikamente informiert. Für eine länger- 
fristige einnahme von medikamenten 
wird ihnen ihr arzt ein rezept aus- 
stellen.

Abrechnung
die rechnung für die medizinischen 
leistungen wird direkt ihrer Kranken-
kasse/Versicherung zugestellt. extras 
(telefon, Getränke, Besucheressen usw.) 
verrechnen wir ihnen rund zehn tage 
nach ihrem austritt.

die Ärzte stellen ihre leistungen 
zusatzversicherten patienten separat 
in rechnung. selbstzahlern wird das 
geleistete depot mit der schlussab-
rechnung verrechnet. Für rückfragen 
wenden sie sich bitte an das patienten- 
abrechnungsbüro (t +41 62 836 75 27).

Ihre Meinung über uns
Waren sie mit der Betreuung während 
ihres aufenthalts zufrieden? Gibt es 
Verbesserungsmöglichkeiten? Wir sind 
bestrebt, die Qualität unserer Klinik 
laufend zu optimieren. nehmen sie 
deshalb bitte teil an unserer patienten-
zufriedenheitsbefragung. einige tage 
nach ihrem Klinikaufenthalt werden 
wir ihnen per e-mail einen link zu 
dieser Umfrage senden. Gerne nehmen  
wir auch rückmeldungen per mail 
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aarau.crm@hirslanden.ch oder persön-
lich an die Guest relations entgegen. 
Vielen dank für die Zeit, die sie sich 
dafür nehmen.
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DIE CHECKLISTE

Vor dem Spitaleintritt erledigen
m  eintrittsformular und Kopie des  

versicherungsausweises an die 
hirslanden Klinik aarau zurück- 
senden

m  einzahlung des depots (bei nicht 
kassenpflichtigen eingriffen und 
Upgrades)

m  absetzen bzw. einnehmen der 
blutverdünnenden medikamente 
gemäss anordnung ihres arztes

m  schmuck und piercings vor der 
Behandlung/operation ausziehen 
bzw. entfernen

m  Wertsachen/schmuck zu Hause  
an einem sicheren ort verwahren

m  Zeitungen abbestellen oder in die 
Klinik nachsenden lassen

m  post umadressieren oder zurück- 
behalten lassen

m  Kontaktadresse hinterlegen,  
Hauswart, nachbarn, Verwandte 
und Geschäft informieren

m  Wohnungskontrolle, Briefkasten  
leeren, pflanzen giessen, Garten- 
pflege organisieren und schlüssel 
deponieren

m  Betreuung der Haustiere organisieren
m  Fahrt zur Klinik und zurück  

organisieren

In die Klinik mitbringen
m  Ärztlich verordnete medikamente  

in der originalverpackung inklusive 
dosierungskarte

m  toilettenartikel
m  pyjama oder nachthemd

m  trainingsanzug (morgenmantel 
steht zusatzversicherten patienten 
zur Verfügung)

m  Hausschuhe mit sicherem Halt
m  lektüre
m  lesebrille, Hörgerät

Bei grösseren orthopädischen  
eingriffen  
(z.B. Hüft- oder Knieprothesen):
m  Bequeme schuhe mit festem Halt und 

möglichst niedrigem absatz (z. B. 
turn-, tennis- oder Joggingschuhe)

m  Kurze turnhose, t-shirt
m  Bequeme trainerhose
m  Gehstöcke

Dokumente (falls vorhanden)
m  Unterlagen aus der vorangegangenen 

Hausarztabklärung wie arztbericht 
und Zusatzuntersuchungen 

m  aktuelle röntgenbilder und Befunde
m  Blutverdünnungsausweis
m  Blutgruppenkarte
m  allergiepass, impfausweis und evtl. 

andere medizinische ausweise
m  ernährungs- und diätpläne
m  patientenverfügung

Diverses
m  taschengeld (für restaurant 

und Kiosk)
m  agenda mit adressen und  

telefonnummern
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NOTIZEN/FRAgEN
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DIE WICHTIgSTEN  
TELEFONNUMMERN

Hirslanden Klinik Aarau
schänisweg
5001 aarau
t +41 62 836 70 00
klinik-aarau@hirslanden.ch

Patientenaufnahme
t +41 62 836 70 15
patientendisposition.aarau@hirslanden.ch

Infostelle für Offert- und  
Versicherungsfragen
t +41 62 836 75 30
offerten.aarau@hirslanden.ch

Kostengutsprache
t +41 62 836 72 35
kostengutsprache.aarau@hirslanden.ch

Notfall Zentrum
t +41 62 836 76 76

Réception
t +41 62 836 70 00

Tagesklinik
t +41 62 836 75 50
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SO FINDEN SIE UNS

Öffentliche Verkehrsmittel
sBB bis Bahnhof aarau. ab Bahnhof 
mit Bus nr. 6 richtung damm bis 
Haltestelle Hirslanden Klinik oder mit 
Bus nr. 1 oder 2 richtung Küttigen 
resp. erlinsbach bis Haltestelle
Holzmarkt. anschliessend Fussweg 
über den Ziegelrain zur Klinik.

Mit dem Auto, von Zürich
ausfahrt aarau ost. Fahrt über 
mühle mattstrasse, schiffländestrasse 
und allmendweg in die schachenallee 
zum schänisweg.

Mit dem Auto, von Bern
ausfahrt aarau West. Fahrt über 
ent felderstrasse, obere Vorstadt, 
Vordere Vorstadt, Ziegelrain zum 
schänisweg.

A3
Frick
Basel

AARE

A1
Schafisheim

Zürich

Ausfahrt
Aarau Ost

A1
Bern, Zürich

Ausfahrt
Aarau West

Bahnhof

Schi�ändestrasse

H
irslanden

Training

Schanzweg 7 

S
ch

an
zw

eg

Ziegelrain 23

Hirslanden
Medical Center

Haus B

Bus 1–7
Halt Kunsthaus

Bus 3 
Halt Schanz

Haupteingang 
Haus A

Ziegelrain

Sc
hö

ne
nw

er
de

rs
tra

ss
e

Laurenzenvorstadt

Mühlemattstrasse

Rai
n

V
ord

. V
orstad

t

Obere Vorstadt

Bachstrasse

E
ntfeld

erstrasse

K
asino

strasse

Zollrain

P
o

ststrasse

Post

Hirslanden
Klinik Aarau

Sc
ha

ch
en

al
le

e

Sc
ha

ch
en

st
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ss
e

Sporthalle Schachen

WEINBERG

ZELGLI

SCHACHEN

AARAU

Regierungs-
gebäude

Kunsthaus

Hintere Ba hnhofstrasse

Bahnhofstrasse

Rosengartenweg

Notfall

Bus 1 + 2 
Halt Holzmarkt

Auditorium Badergässli

H

Bus 6
Halt Hirslanden Klinik

A

B

Ziegelrain 11

Schänisw.

Asylstr.



RUND UM DIE UHR fÜR SIE DA
NOTFALL ZENTRUM
T +41 62 836 76 76

HIRSLANDEN KLINIK AARAU
scHÄnisWeG
5001 aaraU
t +41 62 836 70 00
KliniK.aaraU@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH
855 742   ••••   02/22   bc medien ag   Kromer print aG

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


