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im namen aller unserer mitarbeitenden 
und Ärzte begrüssen wir sie herzlich. 
es freut uns, dass sie sich für die Klinik 
am rosenberg entschieden haben.  
die Klinik am rosenberg gehört zu 
Hirslanden, der führenden privatklinik-
gruppe in der schweiz. 

die Klinik am rosenberg ist stark in  
der region Heiden verwurzelt und 
zählt zu den führenden Fachkliniken 
in der ostschweiz. die überschaubare 
Grösse der Klinik, die familiäre atmo-
sphäre sowie das eingespielte team 
bieten beste Voraussetzungen für eine 
schnelle Genesung. das permanente 
streben nach der optimalen, ganzheit-
lichen Behandlung aller patienten setzt 
eine zeitgemässe medizinaltechnik, 
moderne arbeitsweisen sowie fachkom- 
petente und engagierte mitarbeitende 
und Ärzte voraus.

diese Broschüre hilft ihnen bei der Vor-
bereitung auf ihren Klinikaufenthalt. sie 
enthält informationen über den eintritt 
und ihren aufenthalt sowie wertvolle Hin- 
weise für die Zeit nach einer operation.

Bei Fragen stehen wir ihnen sehr gerne 
beratend zur seite. sie erreichen uns wie 
folgt:

Empfang
t +41 71 898 52 52

Patientendisposition
montag–donnerstag:
8.00–12.00 Uhr, 13.30–17.00 Uhr

Freitag:
8.00–12.00 Uhr, 13.30–16.00 Uhr

t +41 71 898 52 09

Wir wünschen ihnen einen guten 
Heilungsverlauf und danken ihnen
für ihr Vertrauen in unsere Klinik.

Herzliche Grüsse

Urs cadruvi
direktor

HERZLICH 
WILLKOMMEN

Änderungen vorbehalten
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Kostengutsprache/ 
Depotleistungen
die Klinik fordert für patienten aller 
Versicherungsklassen vor dem geplan-
ten Klinikeintritt eine Kostengutsprache 
für den vorgesehenen eingriff und 
Klinikaufenthalt bei der Krankenkasse  
oder Unfallversicherung an. liegt keine 
volle Kostendeckung vor, ist vor ein-
tritt ein depot zu hinterlegen oder der 
eingriff zu verschieben. in diesem Fall 
erhalten sie von uns eine mitteilung.

Eintrittsformular
mit ihrem aufgebot erhalten sie das 
eintrittsformular. Wir bitten sie, es  
zu ergänzen und beim eintritt mit zu-
bringen.

Eingriff mit Anästhesie
Wir bitten sie den anästhesiefrage-
bogen vollständig auszufüllen.  
Gemäss der information in ihrem  
termin-Bestätigungsschreiben bringen 
sie den anästhesiefragebogen bei  
ihrem eintritt mit.

Extras/Privatauslagen 
persönliche auslagen, z. B. für Küchen- 
extras, Getränke, telefon, Kioskartikel  
und taxen der Begleitpersonen, werden 
ihnen direkt verrechnet und erscheinen 
nicht auf der rechnung an die Versi-
cherung. 

Auslagen
Bitte begleichen sie ihre persönlichen 
auslagen beim austritt an der  
réception.

Weitere Wünsche?
Wenn sie spezielle Bedürfnisse haben, 
teilen sie dies bitte frühzeitig der  
patientendisposition t +41 71 898 52 09 
mit. Gerne kümmern wir uns darum.

Fragen und Informationen
Für alle organisatorischen Fragen  
steht ihnen die patientendisposition  
t +41 71 898 52 09 gerne zur  
Verfügung.
Bei Fragen zur Kostendeckung, 
Kranken- oder Unfallversicherung 
wenden sie sich bitte an die patienten-
administration t + 41 71 898 54 32.

VOR DEM 
EINTRITT
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Eintritt
Beim eintritt in die Klinik melden sie 
sich bitte bei der réception. danach 
begleiten wir sie auf ihr Zimmer.  
Für den eintritt am operationstag ist 
ihr termin so festgelegt, dass für sie 
keine unnötigen Wartezeiten entstehen  
sollten. Für ihre pünktlichkeit sind wir 
ihnen in jedem Fall dankbar. 
privé-patienten werden einen tag vor 
dem eintritt durch eine mitarbeiterin der 
Guest relation telefonisch kontaktiert, 
um sie pünktlich im eingangsbereich 
der Klinik persönlich in empfang zu 
nehmen. Für sie entfällt ein anstehen 
und Warten am empfang. 
das anschliessende check-in erfolgt 
im Zimmer.

Patientenidentifikation
damit wir ihre daten korrekt erfassen 
können, ist es wichtig, dass sie beim 
eintritt einen amtlichen personal-
ausweis (id oder pass) vorweisen.  
Für ihre eigene sicherheit fragen wir 
sie während ihres aufenthaltes öfters 
nach ihrem namen und Geburtsdatum. 
Wir setzen zur sicherheit unserer  
patien ten auf das tragen eines 
patienten  identifikationsarmband.  
das wesentliche element ist die aktive 
patientenidentifikation. Während des 

aufenthaltes führen unsere mitarbei-
tenden bei allen Handlungen, die einen 
patienten potentiell gefährden können, 
die patienten identifizierung durch 
und gleichen die angaben mit dem 
patienten identifikationsarmband ab.
das armband besteht aus einem 
unempfindlichen Kunststoffverbund-
material und ist gegen Wasser, seife 
und desinfektionsmittel resistent. sie 
haben die möglichkeit das tragen des 
armbandes abzulehnen. in diesem 
Falle bitten wir sie eine Verzichts- 
erklärung zu unterzeichnen. 

Persönliche Effekten und  
medizinische Unterlagen
Beachten sie bitte unsere checklis te 
für den Klinikeintritt auf seite 7. 
Wertgegenstände, schmuck usw. 
nehmen sie am besten nicht mit in die 
Klinik. Für Gegenstände des täglichen 
Bedarfs benützen sie den abschliess-
baren schrank oder den safe in ihrem 
Zimmer. in der administration besteht 
zudem eine depotmöglichkeit im safe 
(gegen Quittung). Für nicht im safe 
deponierte Wertgegenstände über-
nimmt die Klinik keine Haftung.

DER EINTRITT
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Vor dem Spitaleintritt erledigen
m  eintrittsformular kontrollieren, 

ergänzen und unterschrieben beim 
eintritt mitbringen. Bei Unstimmig-
keiten der angaben bitte vorgängig 
der Klinik melden.

m  einzahlung des depots vor ihrem 
Klinikeintritt (bei fehlender Kosten-
gutsprache oder für selbstzahler)

m  anästhesiefragebogen ausfüllen  
und in die Klinik mitnehmen

Bitte folgende Dokumente in die  
Klinik mitbringen (sofern vorhanden)
m  Krankenkassenkarte oder  

aHV-nummer mitnehmen  
(auch bei Unfall)

m  id oder pass mitnehmen
m  röntgenbilder und Befunde
m  Blutverdünnungsausweis
m  Blutgruppenkarte
m  allergiepass 
m  laborbefunde
m medikamentenplan
m  patientenverfügung
m  andere medizinische ausweise  

oder dokumente

Bitte folgende persönliche  
Effekten in die Klinik mitbringen  
(sofern vorhanden)
m  Ärztlich verordnete medikamente 

in originalverpackung inklusive 
Verordnung

m  persönliche medikamente in  
originalverpackung

m  lektüre, lesebrille
m  ladegerät für mobiltelefon
m  toilettenartikel
m  pyjamas oder nachthemden
m  trainingsanzug
m  Bequeme und rutschsichere  

Hausschuhe, feste turnschuhe
m  Badebekleidung und Badesandalen

Bei grösseren orthopädischen Ein- 
griffen (z. B. bei Hüft-, Knieprothesen 
oder Schultereingriffen)
m  Bequeme schuhe für festen Halt  

mit möglichst niedrigem absatz 
(z. B. turn-, tennis- oder Jogging-
schuhe)

m  Kurze turnhose, t-shirt
m  Bequeme trainerhose
m  Gehstöcke (sofern vorhanden)
m  Weite t-shirts bei schultereingriffen
m  Hemden / Blusen zum vorne  

Zuknöpfen (bei schultereingriffen)

CHECKLISTE FÜR DEN EINTRITT
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Arztvisite
rechtzeitig vor ihrem eingriff bespre-
chen der anästhesiearzt sowie der 
operierende arzt mit ihnen alle für  
sie wichtigen details zu anästhesie 
und operation. diese Besprechungen 
finden entweder vor dem Klinikeintritt  
oder am eintrittstag in der Klinik statt. 
Zögern sie nicht und fragen sie alles, 
was sie im Zusammenhang mit ihrer 
operation interessiert. die Ärzte geben 
ihnen gerne auskunft. 

Essen
Vor einer operation müssen sie  
nüchtern bleiben. Halten sie sich  
bitte an die Hinweise im termin-
bestätigungsschreiben und im  
anästhesiefragebogen.

Körperliche Vorbereitung
Zu ihrer eigenen sicherheit sind  
vor der operation einige wenige  
Vorbereitungen nötig: 
•  Zahnprothesen (wegen Verletzungs-

gefahr) und Kontaktlinsen (wegen 
Gefahr von augenentzündung) vor 
einer Vollnarkose entfernen.

•  Schmuck und Piercings (Ansch
wellungs-/Verbrennungsgefahr) 
entfernen.

•  Gesicht abschminken, Nagellack  
an der zu operierenden extremität 
entfernen, Haarspangen und Haar- 
teile ablegen (Hygiene).

•  Gelnägel bei Hüft, Knie oder  
schultertotalprothesen an der zu 
operierenden seite entfernen.

•  Keine Verwendung von Hautcreme 
oder Bodylotion.

•  Verzicht auf die Rasur des Operations 
bereichs während 7 tagen vor der 
operation.

Medikamente
Um ihre sicherheit im Hinblick auf 
ihre medikation während des statio-
nären aufenthaltes bestmöglich zu 
gewährleisten, bitten wir sie, ihren 
aktuellen medikationsplan und ihre 
aktuellen medikamente in der original-
packung für eine Bestandesaufnahme 
mit zu brin gen. Bereits vorbereitete 
medikamen tenboxen (abgefüllte 
tabletten) sind nicht geeignet. infor-
mationen über erlaubte schmerzmittel 
und blutverdünnende medikamente 
erhalten sie von ihrem behandelnden 
arzt oder entnehmen sie bitte der  
anästhesieaufklärung und -einwilligung. 
Bitte bringen sie auch vorhandene 
laborresultate mit.

VOR DER 
OPERATION
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Vorbereitung
das pflegefachpersonal bringt sie  
in ihrem Bett in den operationstrakt, 
wo sie zunächst von der anästhesie-
fachperson für die Vorbereitung der 
Überwachung von Herztätigkeit und 
Kreislauf in empfang genommen  
werden. Zusammen mit dem anäs-
thesiearzt übernimmt sie auch die 
Betreuung während der operation. 
detaillierte informationen zum 
anästhe sieablauf finden sie in der  
beiliegenden anästhesiebroschüre.

Überwachung nach der  
Operation
nach der operation werden sie von 
speziell ausgebildetem Fachpersonal 
mit modernsten Hilfsmitteln überwacht. 
abhängig von der operation und 
ihrem Gesundheitszustand erfolgt die 
Überwachung in der Überwachungs-
station oder in ihrem Zimmer.

Informationen über den  
Operationsverlauf 
der behandelnde arzt informiert sie 
selbst und auf Wunsch ihre angehöri-
gen oder Vertrauenspersonen so bald
wie möglich über den Verlauf des  
eingriffs. 

Schmerzen 
die schmerzbehandlung wird vom  
anästhesiearzt festgelegt und mit 
ihnen besprochen. Wenn sie nach  
der operation schmerzen verspüren, 
teilen sie das bitte frühzeitig dem  
pflegefachpersonal mit. sie erhalten 
dann die für sie verordneten schmerz-
mittel.

AM OPERATIONSTAG



10



11

Zimmer
Unsere Zimmer sind alle mit Wc, 
dusche und Haarföhn ausgestattet. 
Frotteewäsche, seife und duschgel 
stehen ihnen zur Verfügung.
die Frotteewäsche wird auf Wunsch 
täglich gewechselt. Unsere reinigungs-
mitarbeiter reinigen ihr Zimmer täglich. 
Falls sie Verbesserungspotenzial  
feststellen, melden sie sich bitte unter 
t +41 71 898 52 52 beim empfang und 
verlangen sie die leitung Hauswirt-
schaft.

Telefon
Beim eintritt erhalten sie eine persön-
liche telefonnummer, über die sie direkt 
angerufen werden können. ausgehende 
Gespräche belasten wir ihnen beim 
austritt. Zwischen 7.30 und 20.00 Uhr  
vermitteln wir ihnen Gespräche auch 
via telefonzentrale. Wenn sie ihr 
Handy in den öffentlichen räumen 
benutzen, nehmen sie bitte rücksicht 
auf mitpatienten und Gäste.

Radio/TV
ein radio- sowie ein tV stehen ihnen 
zur Verfügung. Benützen sie aus 
rücksicht auf die mitpatienten bitte 
die Kopfhörer. 

Internet
die ganze Klinik inkl. patientenzimmer 
sind mit kostenlosem Wlan ausgerüstet. 

Bett
das Bett lässt sich elektrisch verstellen 
(Gesamthöhe, Höhe von Kopf- und 
Fussteil) und kann im Bedarfsfall  
verlängert werden. 

Blumen und Pflanzen
die pflegeassistentin übernimmt die 
pflege ihrer Blumen. Bitte verzichten 
sie aus hygienischen Gründen auf 
topfpflanzen. 

INFRASTRUKTUR/ZIMMER
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Arztvisiten/Abwesenheit  
vom Zimmer
ihr behandelnder arzt besucht sie 
regelmässig, steht ihnen für Fragen zur 
Verfügung und bespricht mit ihnen und 
dem pflegefachpersonal ihre weitere 
medizinische Betreuung. Während der 
dauer der schmerzbehandlung mit 
einer schmerzmittelpumpe werden sie 
auch regelmässig von einem anästhe-
siearzt besucht. die Visitenzeiten sind 
nicht festgelegt. Wenn sie über längere 
Zeit nicht in ihrem Zimmer anzutreffen 
sind, informieren sie bitte das pflege-
fachpersonal. das Klinikareal können 
sie nur auf eigene Verantwortung 
und nach vorheriger absprache mit 
dem arzt und dem pflegefachpersonal 
verlassen. 

Therapien
Für ärztlich verordnete therapien 
erhalten sie von der physiotherapie 
einen terminplan.

Tagesablauf
Fixzeiten
  7.30–  8.00 Uhr Frühstück
  11.30–12.00 Uhr mittagessen
 17.30–18.00 Uhr abendessen

Betreuung und Pflege
als patient stehen sie bei uns immer 
im mittelpunkt unseres Handelns.  
Unser pflegefachpersonal setzt seine  
Kräfte dafür ein, auf ihre individuellen 
Bedürfnisse einzugehen und sie 
sowohl fachlich als auch menschlich 
optimal zu betreuen.

Privatpatienten
neben dem pflegefachpersonal stehen 
ihnen als privatpatient während ihres 
aufenthalts die mitarbeiterinnen der 
Guest relation zur seite. sie empfan-
gen sie an den Wochentagen beim 
Klinik eintritt, kümmern sich um ihre 
persönlichen anliegen und individuellen 
Wünsche und verwöhnen sie mit kleinen 
extras. alle Vorteile einer privaten 
Zusatzversicherung finden sie auf seite 
18–19.

DER AUFENTHALT
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Physio Heiden
Unser physiotherapie-team besteht aus 
erfahrenen und sehr gut ausgebildeten 
physiotherapeuten. 

neben der ärztlich verordneten 
physio therapie stehen ihnen verschie-
dene andere therapeutische angebote 
nach rücksprache mit ihrem arzt  
zur Verfügung. die physiotherapie 
unterstützt und beschleunigt den 
Heilungsprozess. sie können während 
und nach ihrem Klinikaufenthalt von 
folgendem therapie spektrum profi-
tieren: 
•  Einzeltherapie
•  Lymphdrainage
•  Bewegungs und Manualtherapie
•  Massage
•  Passive Anwendungen  

(elektrotherapie usw.)
• Wassertherapie

Wassertherapie
möglicherweise verordnet ihr  
behandelnder arzt nach einem 
orthopädischen eingriff eine Wasser-
therapie. Wir bitten sie deshalb, ihre 
Badeutensilien (siehe checkliste) für 
ihren Klinikaufenthalt einzupacken.

es ist uns ein wichtiges anliegen, dass 
wir alle patienten optimal behandeln.  
Wir nehmen uns für jeden einzelnen  
patienten genügend Zeit und bieten  
eine qualitativ hochstehende therapie  
an, welche auf die individuellen 
Bedürfnisse ausgerichtet ist. Unsere 
hellen praxisräume sowie die moderne 
infrastruktur bieten eine angenehme 
atmosphäre für die Behandlung. Bei 
Fragen wenden sie sich an unsere 
physiotherapeuten – sie beraten sie 
gerne.

Klinik Am Rosenberg
physio Heiden
Hasenbühlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 898 54 04
physiotherapie.rosenberg@hirslanden.ch

THERAPIE
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Parkplätze
es stehen kostenlose Besucherpark-
plätze zur Verfügung.

Besuchszeiten
•  Privatversicherte:  

flexible Besuchszeiten
•  Halbprivatversicherte von 10.00 bis  

20.00 Uhr
•  Allgemeinversicherte von 13.00 bis  

20.00 Uhr
Wenn sie für eine gewisse Zeit keinen 
Besuch haben möchten, informieren 
sie bitte das pflegefachpersonal. 
Wenn sie in einem mehrbettzimmer 
sind, nehmen sie bitte rücksicht auf 
ihre Zimmernachbarn – besonders 
während der mittagszeit/ruhezeit.

Verpflegung/Unterkunft
sie können selbstverständlich auch mit 
ihrem Besuch zusammen essen – sei es  
auf ihrem Zimmer oder in unserem 
café am rosenberg. Besuchern steht 
ein reichhaltiges menü- und Getränke-
angebot zur auswahl. Über die  
externe Unter bringungsmöglichkeit 
von Begleitpersonen informiert sie  
die patientendisposition gerne  
t +41 71 898 52 09.

Toiletten
Besuchern stehen ausserhalb der  
patientenzimmer entsprechend ge- 
kennzeichnete toiletten zur Verfügung.

BESUCHER
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FÜR IHR WOHLBEFINDEN SIND AUCH DIE 
MAHLZEITEN VON GROSSER BEDEUTUNG. 
UNSER KÜCHENTEAM IST IMMER BESTREBT, 
SIE MIT ABWECHSLUNGSREICHEN, VOR- 
ZÜGLICHEN SPEISEN ZU VERWÖHNEN.
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Café am Rosenberg
Unser café mit sonnenterrasse ist für 
sie und für Besucher wie folgt geöffnet:
montag–Freitag 8.30–18.30 Uhr
samstag–sonntag 10.00–18.30 Uhr

ein breites sortiment an Zeitungen und 
Zeitschriften verkaufen wir ihnen gerne 
im café.

Menüwahl
Unsere abwechslungsreichen menüs 
werden täglich mit viel liebe frisch 
zubereitet. 

Tageszeitungen/Post
die regionale tageszeitung bringen  
wir allen halbprivat und privat ver- 
sicherten patienten jeden morgen  
auf das Zimmer.
 
Briefe, pakete und Blumen bringen 
wir ihnen selbstverständlich auf ihr 
Zimmer. ihre eigene post, die sie 
versenden möchten, können sie dem 
pflegepersonal oder an der réception 
abgeben.

Coiffeur
der coiffeur kommt auf Wunsch in 
die Klinik. die réception t intern 552 
nimmt ihre reservation gerne entgegen. 

Wäscheservice/Reinigung
ihre private Wäsche können wir für 
sie zu marktüblichen preisen reinigen 
lassen. Bitte melden sie sich beim  
pflegepersonal. 

Arztpräsenz/Notfälle 
rund um die Uhr ist in der Klinik ein 
arzt präsent. ausserdem sind ihr be-
handelnder arzt oder ein stell vertreter 
bei Bedarf jederzeit durch die Klinik 
erreichbar. Unsere Bettenstationen  
sind durchgehend mit diplomiertem 
pflege fachpersonal besetzt. ein 
24-stunden- Bereitschaftsdienst durch 
ein operations- und anästhe sieteam 
wird gewährleistet.

Seelsorge
den Besuch eines ortsansässigen  
seelsorgers können wir ihnen auf 
Wunsch vermitteln.

Rauchen
Bitte beachten sie, dass die ganze  
Klinik rauchfrei ist. 

Brandschutz
Zu ihrer sicherheit haben wir die  
gesamte Klinik mit einer automatischen 
Brandschutzanlage und gut gekenn-
zeichneten Fluchtwegen ausgestattet. 
im Brandfall sind die anweisungen  
des pflegedienstes zu befolgen.

HOTELLERIE/
DIENSTLEISTUNGEN
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Als Privatklinikgruppe liegen Hirslanden Ihre Bedürfnisse als zusatzversicherte 
Patientin oder zusatzversicherter Patient besonders am Herzen. Mit Hirslanden 
Privé für Privatversicherte und Hirslanden Préférence für Halbprivatversicherte 
geniessen Sie Zusatzleistungen vor, während und nach Ihrem Klinikaufenthalt.

UNSERE LEISTUNGEN 
FÜR ZUSATZVERSICHERTE

FÜR UNSERE HALBPRIVAT  
VERSICHERTEN PATIENTINNEN  
UND PATIENTEN

Halbprivat versicherte patientinnen 
und patienten geniessen mit Hirslanden 
préférence zahlreiche Zusatzleistungen 
bei der medizinischen Betreuung, der 
pflege und der Gastronomie.  
die services sind auf die persönlichen 
Wünsche und Bedürfnisse der patien-
tinnen und patienten abgestimmt. 

eine auswahl der leistungen: 

Medizin
•  Rascher Zugang zu den gewünschten 

medizinischen Versorgungen
•  Visite und Betreuung durch den 

behandelnden Facharzt oder die 
behandelnde Fachärztin

Ausstattung/Hotellerie
•  Zweibettzimmer mit Bad
•  Louis Widmer Pflegeprodukte
•  Tageszeitung
•  Freie Menüwahl, Kostenbeteiligung 

bei à la carte
•  Kostenlos Mineralwasser, Kaffee  

und tee
•  TV und WiFi kostenfrei

Services 
•  Besuch der Guest Relations
•  Wäscheservice, mit kostenpflichtigem 

abhol- und Bringservice
•  1 Coop@homeGutschein im Wert 

von 40 cHF
•  Gutschein 2 für 1 Harass von Qwell  

by Valser Wasser Hauslieferdienst
•  Organisieren eines Fahrservices

Detaillierte Informationen zu Hirslanden Préférence finden Sie unter:
www.hirslanden.ch/preference

préférence
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FÜR PRIVAT VERSICHERTE  
PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Wenn sie eine private Zusatzversiche-
rung haben und sich für einen statio-
nären Klinikaufenthalt in der Klinik am 
rosenberg anmelden, kommen sie 
automatisch in den Genuss der vielen 
Vorzüge von Hirslanden privé.  
Hirslanden privé ist eine Kombina-
tion aus exzellenter medizinischer 
Behandlung, gehobener Hotellerie, 
individueller Betreuung, angenehmem 
ambiente und attraktiven Zusatz-
dienstleistungen. 

eine auswahl der leistungen:

Medizin 
•  Schneller Zugang zu allen medizini

schen Versorgungen
•  Belegarztbetreuung mit persönlicher 

Visite, austrittsgespräch und nach-
betreuung

Ausstattung/Hotellerie 
•  Komfortables Einzelzimmer mit Bad 

und Balkon
•  Exklusives Privé Willkommens und 

abschiedsgeschenk

Detaillierte Informationen zu Hirslanden Privé finden Sie unter:
www.hirslanden.ch/prive

•  PrivéLounge auf der Dachterrasse
•  Slipper und leihweise ein Privé  

Bademantel
•  Exklusive Louis Widmer Pflege 

produkte
•  Grosse Auswahl an Tageszeitungen
•  Freie Menüwahl und Speisen à la 

carte ohne Zusatzkosten
•  Kostenloses Mittagessen im  

restaurant am austrittstag
•  Früchteteller, Fruchtsaft, Mineral 

wasser und Kaffee
•  Gruss aus der Küche am Nachmittag
•  TV und WiFi kostenfrei

Services 
•  Separater Checkin Desk
•  Flexible Besuchszeiten
•  Kostenloser Wäscheservice
•  1 Coop@homeGutschein im Wert 

von 50 cHF
•  Gutschein 2 für 1 Harass von Qwell  

by Valser Wasser Hauslieferdienst
•  Kostenloser Fahrservice im Umkreis 

von 30 km
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Zeitpunkt des Austritts
das austrittsdatum wird in absprache 
mit ihrem behandelnden arzt und  
dem pflegefachpersonal festgelegt. 
allgemeinversicherte patienten bitten 
wir das Zimmer am austrittstag bis 
spätestens 9 Uhr freizugeben, damit 
wir es für einen neueintritt pünktlich 
vorbereiten können. Vergessen sie 
nicht, ihre Wertsachen aus dem safe 
zu nehmen. privat- und Halbprivat-
versicherte bitten wir das Zimmer bis 
spätestens um 10 Uhr freizugeben.

Abmeldung an der Réception
Wir bitten sie, sich bei ihrem austritt 
beim pflegedienst und an der récep-
tion abzumelden. Wir danken ihnen, 
wenn sie ihre persönlichen ausgaben 
(telefon, Getränke, Besucheressen 
usw.) an der réception begleichen. 
Gleichzeitig erhalten sie auch ihre 
Krankenkassenkarte zurück.

Gehstöcke
Benötigte Gehstöcke nach einem  
orthopädischen eingriff stellen wir 
ihrer Versicherung in rechnung.

Medikamentenabgabe
Vor ihrem austritt werden sie von 
ihrem arzt oder vom pflegefachperso-
nal über ihre allfälligen medikamente 
informiert. 

Abrechnung
die rechnung für die medizinischen 
leistungen wird direkt ihrer Kranken- 
oder Unfallversicherung (rechnungs-
kopie an sie) zugestellt. 

Rehabilitation/Kur/Spitex
eine allfällige nachbetreuung sollten sie 
frühzeitig mit ihrem arzt besprechen.  
Unsere case managerin organisiert für 
sie gerne einen Kur- oder reha-aufent-
halt. mit Fragen betreffend Hauspflege 
(spitex) oder technischen Hilfsmitteln  
wenden sie sich bitte an das pflegefach-
personal. Bestimmte Hilfsmittel können 
direkt in der Klinik gekauft werden. ein 
mietservice besteht nicht.

Wir nehmen uns Ihre Rückmeldung 
zu Herzen
Wir sind bestrebt, die Qualität unserer  
arbeit laufend zu optimieren. sie er- 
halten einige tage nach ihrem Klinik- 
austritt eine Umfrage zur patienten-
zufriedenheit. die Umfrage erhalten 
sie per e-mail.

in Zusammenarbeit mit einem neutralen 
institut führen wir regelmässige  
patientenbefragungen durch. 

selbstverständlich können sie sich  
mit Wünschen und anregungen auch 
jederzeit direkt an uns wenden. Wir 
freuen uns über ihr lob und nehmen 
Kritik ernst.

DER AUSTRITT
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Unser Ärzteteam
in der Klinik am rosenberg hat  
sich das Belegarztsystem bewährt.  
Hochqualifizierte Fachärzte stehen  
für eine exzellente medizin ein.  
Zusätzlich gewährleisten wir mit  
angestellten systemärzten in dem  
Bereich anästhesie die patienten-
sicherheit rund um die Uhr.

Medizinische Fachgebiete 
die Klinik am rosenberg bietet  
eine umfassende medizinische und 
pflegerische Versorgung in folgenden 
Fachbereichen an:

medizinische disziplinen
und diagnostik
• Anästhesie
• Schmerztherapie
•  konsiliarärztlicher Dienst für Innere 

medizin, neurologie und Urologie
• Rheumatologie
•  Sportmedizin

chirurgische disziplinen
•  Allgemeine Chirurgie
•  Handchirurgie
•  HNO (Hals, Nasen und  

ohrenkrankheiten)
•  Orthopädische Chirurgie 
•  Plastische, Rekonstruktive und  

Ästhetische chirurgie
•  Venenchirurgie
•  Wirbelsäulenchirurgie

Möchten Sie detaillierte
Informationen erhalten?
die mitarbeitenden der Bettenplanung 
senden ihnen gerne entsprechende 
Unterlagen zu. 

Notfälle
Bei notfällen wenden sie sich bitte  
direkt an ihren behandelnden arzt 
oder an die Klinik am rosenberg  
t +41 71 898 52 52. 

DIE MEDIZINISCHEN 
FACHGEBIETE UND INSTITUTE
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Hirslanden Klinik  
Am Rosenberg
Hasenbühlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 898 52 52
klinik-amrosenberg@hirslanden.ch

Patientendisposition
montag bis donnerstag:
8.00–12.00 Uhr, 13.30–17.00 Uhr
Freitag:
8.00–12.00 Uhr, 13.30–16.00 Uhr
t +41 71 898 52 09

die Hirslanden Klinik am rosenberg liegt im Grünen am dorfrand des Biedermeierdorfes Heiden 
mit einer fantastischen aussicht auf den Bodensee und das appenzeller Vorderland.

Patientenadministration
t +41 71 898 52 53

Physio Heiden
t +41 71 898 54 04

Café am Rosenberg
Öffnungszeiten variieren, bitte  
informationen auf Website beachten
t +41 71 898 52 16

DIE WICHTIGSTEN 
TELEFONNUMMERN
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Öffentliche Verkehrsmittel
•  SBB bis Bahnhof St. Gallen. Postauto 

linie 120, st.Gallen–eggersriet–Heiden: 
Haltestelle lindenplatz Heiden.  
etwa 10 Gehminuten zur Klinik, der 
Weidstrasse entlang.

•  SBB bis Bahnhof Rorschach. 
 appenzeller Bahn bis Heiden.  
etwa 15 Gehminuten zur Klinik.

•  Diverse Postautolinien bis Heiden 
post. etwa 10 Gehminuten zur Klinik.

•  Oder ab Post Heiden 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

Dunant-Museum



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.

HIRSLANDEN KLINIK AM ROSENBERG
HasenBÜHlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 898 52 52
KliniK-amrosenBerG@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH
1207711004   1 000   12/22   bc medien ag  

BeratUnG Und inFormation  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

FolGen sie Uns aUF 

unsere KLiniKen auf einen BLicK

WWW.Hirslanden.cH/standorte


