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Um sie optimal auf die Zeit nach ihrem 
aufenthalt in unserer Klinik vorzube-
reiten, bitten wir sie, folgende punkte 
in der praxis ihres operateurs vorgängig 
zu klären:

m  nachkontrolltermin bei operateur 
erhalten (inkl. Fadenentfernung)

m  Verbandsmaterial, medikamente 
oder rezept erhalten, inkl. instruktion

m  Handhabung bezüglich eigener 
medikamente geklärt 

m  instruktion und rezept zur  
antithrombosenprophylaxe erhalten

m  Unterstützung für Zuhause geklärt
m  Vorgehen arbeitsunfähigkeit geklärt 
m  Hilfsmittel erhalten

Präoperative Anästhesie- 
Sprechstunde (PAS)
sie erhalten das Formular «anästhesie- 
aufklärung und -einwilligung» inkl. medi- 
kamentenliste von der Klinik. Füllen  
sie die Unterlagen bitte vollständig 
aus (inkl. rückseite). das für sie am 
besten geeignete anästhesieverfahren 
bespricht eine anästhesieärztin oder –
arzt in den tagen vor dem eingriff mit 
ihnen telefonisch. Wir kontaktieren sie 
telefonisch, um einen termin zu 
vereinbaren. 

Bringen sie das komplette Formular 
bitte zusammen mit ihren eigenen 
medikamenten in originalverpackung 
bei Klinikeintritt mit.

sollte sich ihr Gesundheitszustand seit 
der anmeldung zur operation verändert 
haben (z.B. infekt, Fieber), dann setzen 
sie sich bitte möglichst frühzeitig mit 
ihrem operierenden arzt oder mit uns 
unter t +41 71 898 52 52 in Verbindung.

Versicherungsstatus 
im rahmen der ambulanten Behand-
lungen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt 
versicherungs-rechtlich keine Unter-
schiede in der Versicherungsklasse 
bezüglich der Zimmerwahl. die 
Belegung erfolgt ausschliesslich nach 
organisatorischen erfordernissen. 
somit kann es aktuell sein, dass auch 
halbprivat und privat versicherte 
patienten im 3-Bettzimmer nachbe-
treut werden. Gerne bemühen wir uns, 
ihnen den grösstmöglichen Komfort 
während des aufenthaltes zu bieten.

Verpflegung
es besteht die möglichkeit nach der 
operation etwas zu essen. Wir offerie-
ren ihnen gerne einen kleinen imbiss. 

Vor dem eintritt

Abklärungen Vor eintritt –  
CheCkliSte
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eintrittszeit
die genaue eintrittszeit können wir 
ihnen am Vortag des eintritts mitteilen. 
Wir bitten sie deshalb, uns ab 13.30 uhr 
unter t +41 71 898 52 09 anzurufen.  
Fällt der eintritt auf einen montag, 
können sie die eintrittszeit am Freitag 
ab 13.30 Uhr anfragen.

Austrittsplanung
Bitte organisieren sie rechtzeitig die 
anfahrt zu uns und die rückfahrt nach 
Hause.
nach geltender rechtsprechung sind 
sie während 24 stunden nach einer 
anästhesie vertrags- und verkehrsun-
tauglich. sie selbst dürfen nach dem 
ambulanten eingriff kein Fahrzeug 
lenken. ihr aufenthalt bei uns wird kurz 
sein. Gerne kann ihre Begleitperson  
in unserem café auf sie warten.

CheCkliSte 

bitte zum klinikaufenthalt  
mitbringen
m  Versicherungskarte
m  personalausweis (id oder pass)
m  Unterzeichnetes eintrittsformular
m  Unterzeichnete eintrittsinformation/

spitalaufnahmevertrag
m  ausgefüllte anästhesieaufklärung
m  eigene medikamente in original- 

verpackung (keine vorbereiteten 
medikamentendosetten)

m  medikamentenplan

Falls vorhanden
m  patientenverfügung
m  allergiepass
m  medizinische ausweise
m  laborbefunde, eKG, usw.
m  persönlicher morgenmantel,  

rutschfeste Hausschuhe
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Anmeldung
melden sie sich bitte bei ihrer ankunft 
an der reception.

in der tagesklinik informiert sie unsere 
pflegefachperson detailliert über den 
weiteren zeitlichen ablauf. danach 
bereiten wir sie für den eingriff vor. 
die planung des operationsprogramms 
ist sehr komplex, Wartezeiten lassen 
sich darum bei tageschirurgischen 
eingriffen nicht immer vermeiden. 
Vielen dank für ihr Verständnis. 

nüchternheit
die einhaltung der nüchternheitsregeln 
ist zwingend, damit ihre operation 
zeitgerecht durchgeführt werden kann. 
Halten sie sich bitte an die folgenden 
regeln: essen bis 6 stunden und 
trinken von klaren flüssigkeiten ist 
bis 2 stunden vor eintritt erlaubt. 
milch, Kaffeerahm oder säfte mit 
fruchtfleisch sind verboten. Falls sie 
regelmässig medikamente einnehmen, 
nehmen sie diese, wie mit dem anä- 
sthesiearzt telefonisch besprochen, am 
operationstag ein. Halten sie sich bitte 
an die entsprechenden informationen 
im medikamentenblatt (Beiblatt). 
Zögern sie nicht, sich bei Fragen oder 
Unklarheiten mit uns in Verbindung zu 
setzen. 

eintritt und Vorbereitung 
AuF die oPerAtion

Wertsachen
lassen sie ihre Wertsachen, schmuck 
usw. zu Hause. die Klinik übernimmt 
keine Haftung für verlorengegangene 
Gegenstände.

Patientensicherheit
ihre sicherheit liegt uns am Herzen. aus 
diesem Grund werden sie während des 
gesamten aufenthalts immer wieder 
nach ihrem namen und Geburtsdatum 
gefragt. dies dient ihrer eigenen 
sicherheit.

WlAn
in allen für sie zugänglichen Bereichen 
der Klinik können sie den drahtlosen 
internetzugang (Wlan) kostenfrei 
nutzen.

eintritt
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Vorbereitende körperpflege
•  Duschen Sie am Operationstag vor 

dem Klinikeintritt.
•  Je nach Art des Eingriffs kann auch 

eine rasur des operationsgebietes 
nötig sein. Bitte nehmen sie die 
rasur nicht zu Hause vor, um Haut- 
reizungen oder Verletzungen vor- 
zubeugen. Wenn nötig, informiert  
sie das pflegefachpersonal vor ort 
und nimmt die rasur vor. 

•  Verzichten Sie auf Körperlotion/
Hautcreme und make-up. Bitte 
kommen sie ungeschminkt und 
lassen sie alle leicht abnehmbaren 
schmuckstücke und piercings wenn 
möglich zu Hause. auch der nagel-
lack muss an der zu operierenden 
Gliedmasse entfernt werden. nehmen 
sie bitte auch persönliche Hilfsmittel 
wie Brille, Hörgeräte, Behälter für 
Kontaktlinsen, Gehstöcke usw. mit. 

rauchen
das rauchen ist ausschliesslich im 
Freien gestatten. informieren sie sich 
bitte vor ort, wo sich der nächste 
raucherbereich befindet. 
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nach dem eingriff betreut sie das 
pflegefachpersonal bis zu ihrer ent- 
lassung individuell. Bevor sie die 
tagesklinik verlassen, bespricht das 
pflegefachpersonal mit ihnen den  
zu erwartenden Verlauf in den nächs-
ten 24 stunden zu Hause. nutzen  
sie dabei bitte die Gelegenheit, alle 
Fragen zu stellen, die sie in diesem 
Zusammenhang beschäftigen oder  
die ihnen unklar sind. es ist uns ein 
anliegen, dass sie beruhigt und mit 
einem sicheren Gefühl nach Hause 
zurückkehren. 

heimfahrt
Bitte beachten sie, dass sie nach 
geltender rechtsprechung während 
24 stunden nach einer anästhesie 
vertrags- und verkehrsuntauglich 
sind. sie sollten deshalb keine wichti-
gen entscheidungen treffen und keine 
Verträge abschliessen. lassen sie sich 
von einer Begleitperson oder einem 
taxi nach Hause fahren. die reception 
organisiert gerne ein taxi für sie, bitte 
informieren sie das pflegepersonal 
frühzeitig. 

AuStritt und Weitere 
inFormAtionen

Probleme/Schmerzen nach der 
operation
sie erhalten von ihrem operateur 
schmerzmedikamente oder ein rezept, 
da vor allem in der ersten nacht nach 
der operation schmerzen auftreten 
können. Bleiben sie deshalb nach der 
operation zu Hause. schmerzen 
während den ersten zwei tagen nach 
der operation können und dürfen 
auftreten, normalerweise mit abneh-
mender tendenz.

ansonsten haben sie eine telefon- 
nummer, die sie bei problemen oder 
schmerzen nach der operation wählen 
können. in erster linie ist immer ihr 
operateur ihre erste ansprechperson. 
sollten sie ihn nicht erreichen, dürfen 
sie sich jederzeit gerne an die  
Hirslanden Klinik am rosenberg unter 
t +41 71 898 52 52 wenden.

nACh dem eingriFF
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lokal- oder regionalanästhesie
sollten sie eine lokal- oder regional- 
anästhesie erhalten haben, bitten wir 
sie, Folgendes zu beachten: 
•  Falls Sie am Tag nach der Operation 

immer noch probleme haben, eine 
Gliedmasse zu bewegen oder falls 
das Gefühl im betäubten Gebiet  
nicht vollständig zurückgekehrt  
ist, melden sie sich bitte in der 
Hirslanden Klinik am rosenberg 
unter t +41 71 898 52 52 und ver- 
langen sie ihren anästhesiearzt. 

•  Legen Sie niemals Eis oder Wärme 
auf das noch betäubte Hautareal, es 
besteht die Gefahr von erfrierungen 
oder Verbrennungen!

•  Die Gliedmasse, die noch (teilweise) 
betäubt ist, sollte ruhig gestellt und 
wenn möglich hochgelagert werden.

lagerung
lagern sie zu Hause die operierte Glied- 
masse strikt hoch. dies ist notwendig 
für die ersten zwei bis drei tage für 
mindestens drei stunden am Vormit-
tag und drei stunden am nachmittag. 
danach entscheiden sie selbst – je nach 
vorhandener schwellung der Glied-
masse – über die weitere Hochlagerung. 
sie können die Gliedmasse bei Bedarf 
auch mit einem coldpack von jeweils 
ca. 15 minuten kühlen, wenn sie dies 
als angenehm empfinden.

essen und trinken
essen und trinken dürfen sie nach  
der operation uneingeschränkt, sofern 
sie von ihrem operateur keine andere 
anweisung erhalten haben. 
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Wir nehmen uns ihre rückmeldung zu Herzen. Wir sind bestrebt, die Qualität 
unserer arbeit laufend zu optimieren. dazu benötigen wir ihre rückmeldung und 
sind dankbar über ein Feedback. sie erhalten einige tage nach ihrem Klinikaus-
tritt eine e-mail mit dem link zur patientenzufriedenheitsumfrage.

sie haben zusätzlich jederzeit die möglichkeit, uns ihre Wünsche und anregungen 
mitzuteilen. auf unserer Website www.hirslanden.ch «rückmeldung Klinikauf- 
enthalt» steht ihnen ein entsprechendes Formular zur Verfügung. Wir freuen uns 
über ihr lob und nehmen optimierungsvorschläge ernst. 

Wir setzen alles daran, dass ihr aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich 
verläuft, und wünschen ihnen eine gute Genesung.

mit herzlichen Grüssen 

direktion 
Hirslanden Klinik am rosenberg

rüCkmeldung
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ÖFFentliChe VerkehrSmittel

Ab bahnhof St.gallen 
postautolinie 120 (via eggersriet-Heiden, 
dauer etwa 30 min.) ab Haltestelle 
lindenplatz Heiden etwa 10 Gehminu-
ten zur Klinik, der Weidstrasse entlang.

postautolinie 121 (via rehetobel-Heiden, 
dauer etwa 35 min.) ab Haltestelle 
spital Heiden etwa 10 Gehminuten zur 
Klinik, dem Hasenbühlweg entlang.

Ab bahnhof rorschach
appenzeller Bahn bis Heiden, etwa  
15 Gehminuten zur Klinik oder ab 
Heiden post mit dem taxi:  
t +41 71 891 50 50

So Finden Sie unS

Auto

die Zufahrt zur Klinik aus richtung 
st.Gallen befindet sich am dorfeingang. 
Besucherparkplätze stehen ihnen bei 
der Klinik kostenlos zur Verfügung
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SituAtionSPlAn

Dunant-Museum



hirSlAnden klinik Am roSenberg
HasenBüHlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 898 52 52
KliniK-amrosenBerG@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH
300   06/22   bc medien 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


