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WILLKOMMEN 
IN DER KLINIK 
AM ROSENBERG
MODERNSTE MEDIZIN SOWIE EINE GANZHEITLICHE UND  
UMFASSENDE BETREUUNG DES EINZELNEN PATIENTEN  
BESTIMMEN UNSER TÄGLICHES HANDELN.
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sehr geehrte damen und Herren

als direktorin der klinik am rosenberg 
heisse ich sie herzlich willkommen und 
freue mich, dass ich ihnen die Hirslanden 
klinik am rosenberg kurz vorstellen darf.
die klinik am rosenberg ist stark in der 
region Heiden verwurzelt und zählt zu 
den führenden Fachkliniken in der ost- 
schweiz. die überschaubare grösse der 
klinik, die familiäre atmosphäre sowie 
das eingespielte team bieten beste Vor- 
aussetzungen für eine schnelle gene-
sung. das permanente streben nach der 
optimalen, ganzheitlichen behandlung 
aller patienten setzt eine zeitgemässe 
medizinaltechnik, moderne arbeitsweisen 
sowie fachkompetente und engagierte 
mitarbeitende und ärzte voraus. zudem 
können wir dank enger zusammenarbeit 
mit der Hirslanden klinik stephanshorn 
in st.gallen auf weitere Fachkompetenz 
zählen. so zum beispiel, wenn eine 
diagnostische abklärung in der radio- 
logie erforderlich ist oder ein aufenthalt 
auf der intensivpflegestation not- 
wendig wird. wir, die Hirslanden kliniken 

ostschweiz, legen grössten wert auf 
Qualität und patientensicherheit.
sollte bei ihnen eine operation bevor- 
stehen, danke ich ihnen im namen der 
gesamten belegschaft für ihr Vertrauen 
in die klinik am rosenberg. wir werden 
alles daran setzen, dass ihr Heilungs-
prozess optimal verläuft und sie sich 
bei uns gut aufgehoben und betreut 
fühlen. selbstverständlich stehen wir 
ihnen bei Fragen jederzeit gerne 
beratend zur seite.
ich wünsche ihnen beim durchblättern 
dieser broschüre einen interessanten 
einblick in unsere klinik und danke 
ihnen für ihr interesse an der klinik  
am rosenberg.

Herzliche grüsse

dr. med. sacha geier
direktorin

HerzlicH WillKommen 
an der KliniK am rosenberg

bei uns stehen sie als patient – ob 
allgemein oder zusatzversichert – 
im mittelpunkt!
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Die Hirslanden Klinik Am Rosenberg 
liegt an sehr ruhiger Lage am Dorfrand 
des Biedermeierdorfes Heiden mit einer 
fantastischen Aussicht auf den Boden-
see und das Appenzeller Vorderland. 

Qualität
kontinuierliche Verbesserungen und 
hohe Qualitätsstandards in allen  
belangen sind für uns zentral. unsere  
mitarbeitenden verfügen über ein 
spezifisches wissen und eine hohe 
Fachkompetenz in ihrem Fachbe-
reich. dies setzt eine permanente 
weiterbildung voraus, damit unsere 
patienten vom medizinischen Fort- 
schritt profitieren können. die klinik 
ist seit 2008 nach der iso-norm 
9001:2008 zertifiziert. 

eine KliniK 
zum WoHlfÜHlen
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zimmer
die klinik verfügt über 72 betten sowie 
alle modernen medizinisch-technischen 
einrichtungen, die für eine optimale 
behandlung und betreuung notwendig 
sind. unsere hellen zimmer (privat-, 
Halbprivat- und allgemeinzimmer) 
sind modern und komfortabel ausge-
stattet und strahlen eine angenehme 
atmosphäre aus. 

mitarbeitende
rund 200 mitarbeitende setzen alles 
daran, dass sich unsere patienten bei 
uns wohlfühlen. eine umfassende, fach- 
kompetente und individuelle pflege  
ist für uns selbstverständlich und eine 
wichtige Voraussetzung für eine optimale 
und schnelle genesung.

ausbildung
wir engagieren uns stark in der aus- 
bildung und bieten 18 ausbildungsplätze 
für junge berufsleute in verschiedenen 
bereichen an. 
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moderne inFrastrukturen und tecHnologien 
in 5 operationssälen garantieren iHnen eine 
HocHsteHende mediziniscHe betreuung. 
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unsere medizinischen fachgebiete
die kernkompetenz der klinik am 
rosenberg liegt in der orthopädischen 
chirurgie mit ihren subspezialitäten. 
daneben bieten wir in der klinik weitere 
ausgewählte chirurgische Fachgebiete 
an. erfahrene und kompetente beleg- 
ärzte aus den verschiedenen medizi-
nischen Fachrichtungen sowie klinik- 
interne Fachärzte garantieren den patien- 
ten eine hochstehende und umfassende 
medizinische Versorgung.

das belegarztsystem
die klinik am rosenberg ist ein beleg- 
arztspital. die an unserer klinik zuge- 
lassenen ärzte führen rechtlich von der 
klinik unabhängige praxen an unter-
schiedlichen standorten. bei stationären 
und ambulanten behandlungen arbeiten 
die ärzte eng mit der klinik zusammen 
und nutzen die hochspezialisierte infra- 
struktur und die Fachkompetenz der 
mitarbeitenden. 

mit der belegärztlichen Versorgung 
bleibt die behandlung vom ersten 
kontakt in der sprechstunde über die 
operation bis zur vollständigen gene-
sung in der Hand eines einzigen 
Facharztes. die enge zusammenarbeit 
zwischen den belegärzten, den Fach- 
ärzten der klinik und dem einfühlsamen 
und kompetenten Fachpersonal gewähr- 
leistet eine optimale und effiziente 
behandlung.

Unser Leistungsspektrum:
•  Anästhesiologie
•  Handchirurgie
•  Hals-, Nasen-, Ohrenchirurgie (HNO)
•  Orthopädische Chirurgie  

(Fuss-, schulter- und kniechirurgie 
sowie Hüft- und knieprothetik)

•  Plastische, Rekonstruktive und 
ästhetische chirurgie

•  Venenchirurgie
•  wirbelsäulenchirurgie / neurochirurgie
 
eine übersicht über alle akkreditierten 
belegärzte und Fachärzte der klinik 
finden sie in unserem ärzteverzeichnis 
sowie auf unserer Homepage unter 
www.hirslanden.ch/rosenberg. gerne 
lassen wir ihnen auf wunsch auch ein 
aktuelles ärzteverzeichnis zukommen. 

der arzt iHres 
Vertrauens ist fÜr sie da
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wir begegnen jedem menscHen mit respekt  
und pFlegen iHn nacH seinen indiViduellen  
bedürFnissen. Für uns steHt der menscH  
mit seinen erwartungen und anForderungen  
im mittelpunkt. 
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die physiotherapie unterstützt und 
beschleunigt ihren Heilungsprozess. 
unser physiotherapie-team betreut sie 
während ihres aufenthaltes und sie 
können auch nach ihrem klinikaufent-
halt von unserem therapieangebot 
profitieren. das team besteht aus 
erfahrenen und sehr gut ausgebildeten 
physiotherapeuten. sie bieten ihnen 
neben der ärztlich verordneten physio-
therapie verschiedene andere thera-
peutische angebote an. 

Unser Therapiespektrum:
•  Einzeltherapie
•  Lymphdrainage
•  Bewegungs- und Manual Therapie
•  Massage
•  Passive Anwendungen  

(elektrotherapie usw.)
• Wassertherapie

physiotherapie 
Klinik am rosenberg
071 898 54 04

Öffnungszeiten montag – Freitag: 
07.30 – 12.00 uhr
13.00 –  17.00 uhr
oder nach absprache

institut fÜr pHYsiotHerapie
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Kulinarische Köstlichkeiten
Für ihr wohlbefinden sind die mahl-
zeiten von grosser bedeutung. unser 
küchenteam ist immer bestrebt, sie 
mit abwechslungsreichen, vorzüg-
lichen speisen zu verwöhnen.

unsere menüs werden liebevoll täglich 
frisch zubereitet. wir legen grossen 
wert auf die Verwendung von saiso- 
nalen und regionalen produkten.

zusätzlich zu den verschiedenen 
tagesmenüs bieten wir ihnen ein 
vielseitiges angebot an à-la-carte 
speisen auf ihrem zimmer oder im 
café an. das kulinarische angebot 
umfasst zudem verschiedene warme 
und kalte getränke, dazu gehören 
auch auserlesene weine. 

Herzliche gastfreundschaft  
Fühlen sie sich rundum wohl in unse- 
rem café am rosenberg – sei es als 
patient, als besucher oder einfach als 
gast.

das café am rosenberg ist der ideale 
ort, um sich mit Freunden und ange-
hörigen verwöhnen zu lassen. gerne 
können sie auch das mittagessen –  
sofern es ihre gesundheit erlaubt –  
zusammen mit ihren gästen im café 
geniessen. 

das café mit der sonnenterrasse ist 
täglich für unsere gäste geöffnet. 

unsere mitarbeitenden freuen sich  
auf ihren besuch!

fÜr das WoHl 
unserer patienten
unsere gastronomie
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als privatpatient profitieren sie mit 
Hirslanden privé von besonderen dienst- 
leistungen, die über den standard 
ihrer privatversicherung hinausgehen.

unsere guest relations mitarbeitenden 
kümmern sich persönlich um ihre 
anliegen und wünsche. dies ist nur 
einer der vielen Vorteile für sie als 
privatpatient. selbstverständlich steht 
ihnen als privatpatient auch ein helles, 
komfortables einzelzimmer zur Ver- 
fügung. 

detaillierte informationen zu Hirslanden 
privé finden sie auf unserer Homepage 
www.hirslanden.ch/prive.
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Hirslanden 
KliniK am rosenberg
HasenbüHlstrasse 11
9410 Heiden

ÖffentlicHe VerKeHrsmittel
ab bahnhof st.gallen
postautolinie 120
(via eggersriet-Heiden,  
dauer etwa 30 min.)  
ab Haltestelle lindenplatz Heiden 
etwa 10 gehminuten 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

auto
die zufahrt zur klinik aus richtung 
st.gallen befindet sich am dorfeingang. 
besucherparkplätze stehen ihnen bei 
der klinik kostenlos zur Verfügung.

so finden sie uns



856 604   400   09/17   bc medien ag

Hirslanden KliniK am rosenberg
HasenbüHlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 898 52 52
F +41 71 898 52 77
klinik-amrosenberg@Hirslanden.cH

www.Hirslanden.cH

Committed to excellence
2015

Kompetenz, die Vertrauen scHafft. 

iHre gesundHeit steHt bei uns im mittelpunkt. daFür setzen wir uns täglicH in den 

17 kliniken, 4 ambulanten praxiszentren, 16 radiologie- und 4 radiotHerapie- 

instituten sowie in den ambulanten cHirurgiezentren und notFallstationen ein. 

aucH in iHrer region sind wir Für sie da: aarau, bern, biel, cHam, düdingen, genF,  

Heiden, lausanne, luzern, meggen, müncHenstein, scHaFFHausen, st.gallen, züricH.

 

details zu den standorten Finden sie auF: www.Hirslanden.cH/standorte

 kliniken

 praxiszentren

 radiologieinstitute

 radiotHerapieinstitute

beratung und inFormation 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999


