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VoR dem eINGRIff

Ihre persönlichen Vorbereitungen
Damit Sie bald und ohne Verzöge-
rungen wieder nach Hause zurück- 
kehren können, beachten Sie bitte die 
folgenden Punkte zur Vorbereitung:

Bitte senden Sie folgende Unterlagen 
ausgefüllt zurück:
• Eintrittsformular
• Kopie der Versicherungspolice
• Anästhesiefragebogen

das lassen Sie besser zu hause
Nehmen Sie bitte weder grössere 
Geldbeträge noch wertsachen wie 
Schmuck mit. wir stellen Ihnen auf 
wunsch gerne ein abschliessbares 
Fach zur Verfügung.

wir bitten Sie um Verständnis, dass 
wir keinerlei Haftung übernehmen 
können.

das dürfen Sie essen und trinken
bei einer Anästhesie dürfen Sie am 
Vorabend bis spätestens mitternacht 
noch eine leichte mahlzeit zu sich 
nehmen. Am tag des Eingriffs ist es 
wichtig, dass Sie sechs Stunden vor 
Klinikeinritt nichts mehr essen. Auch 
dürfen Sie ab diesem moment nur noch  
klare Flüssigkeiten zu sich nehmen 
(keine milch u.a.). Klare Flüssigkeiten 
dürfen Sie noch bis zwei Stunden  
vor Klinikeintritt trinken. In den zwei 
Stunden unmittelbar vor dem Eintritt 
dürfen Sie gar nichts mehr zu sich 
nehmen (auch keine bonbons, Kau-
gummis oder Zigaretten).

medikamente
Falls Sie regelmässig weitere 
medikamente einnehmen müssen, 
besprechen Sie bitte mit Ihrem Haus- 
arzt bzw. mit Ihrem behandelnden 
Arzt, ob Sie diese medikamente am 
morgen des Operationstages 
einnehmen dürfen.

Bringen Sie bitte alle Ihre Medika-
mente inkl. Originalverpackung mit. 
wenn Sie dazu Fragen haben (z.b. 
bezüglich Diabetesmedikamente, 
blutverdünnung, Parkinsonmedika-
mente), wenden Sie sich bitte an  
die Klinik belair.



Am eINGRIffSTAG

das bringen Sie bitte am  
eingriffstag mit:
•  falls nötig Hörgerät, Brille,  

Kontaktlinsen
•  von ihrem Arzt verschriebene 

medikamente und materialien, 
welche vor und nach der operativen 
behandlung relevant sind. Ihr be- 
handelnder Arzt wird Ihnen hierfür 
vorab ein rezept ausstellen. 

•  bequeme Kleidung und Slipper

das tun Sie bitte vor dem eintritt:
•  duschen
•  kein make-up und keine Körperpflege- 

produkte (Hautlotion) verwenden
•  Nagellack entfernen
•  keinen Schmuck (Ohr- und Finger- 

ringe, Halsketten, Piercings usw.) 
tragen

•  das Operationsgebiet bitte nicht 
rasieren oder enthaaren

Ihr eintritt in die Klinik Belair
bitte melden Sie sich 30 minuten vor 
dem Eingriff an unserem Empfang. 
unser Pflegepersonal wird Sie abholen 
und Ihnen das weitere Prozedere vor 
Ort erklären.

dAS SollTeN SIe Noch WISSeN:

Änderung Ihres Gesundheits- 
zustandes
Sollte sich Ihr Gesundheitszustand seit 
Ihrer Anmeldung verändert haben 
(Grippe, Infektionskrankheiten usw.), 
setzen Sie sich frühzeitig mit Ihrem 
behandelnden Arzt in Verbindung 
oder melden Sie sich bei uns in der 
Klinik.

An den Austritt denken (Sicherheit)
Nach geltender rechtsprechung sind 
Sie während 24 Stunden nach einer 
Anästhesie vertrags- und verkehrs- 
untauglich. Die Klinik dürfen Sie in 
diesem Fall nur in begleitung einer 
erwachsenen Person verlassen. bei 
behinderten Patienten ist zwecks 
sicherer betreuung die begleitung 
durch zwei Personen nötig. Ihre 
begleitperson kann während Ihres 
Aufenthalts bei uns den besucherpark-
platz benützen und gerne in unserer 
Cafeteria oder in unserem Garten auf 
Sie warten.



ABlAUf deS eINGRIffS

In der Klinik
Das Pflegepersonal begleitet Sie zu 
Fuss in den Operationstrakt, wo Sie 
von einem mitglied des Anästhesie-
teams in Empfang genommen werden. 
unsere modernen Anästhesiemethoden  
sind optimal auf Ihren Gesundheits- 
zustand sowie auf die Art und Dauer 
des Eingriffs abgestimmt. Jede Anäs- 
thesie, ob allgemein (Vollnarkose) 
oder regional (teilnarkose), wird um- 
fassend vorbereitet und überwacht. 

während der gesamten Operation  
ist das verantwortliche team um Ihre 
Sicherheit und Ihr wohlergehen 
besorgt.

Sicherheit
Sicherheit ist für uns oberstes Gebot. 
Deshalb werden Sie auf jeder Abteilung, 
die Sie durchlaufen, aktiv befragt, 
zum beispiel zu Ihrem Namen oder 
der zu operierenden Seite. unmittel-
bar bevor die Operation beginnt, wird 
ein team-time-out stattfinden, bei 
dem alles nochmals genau überprüft 
wird, sodass sich alle materialien für 
Ihre Operation im Saal befinden. 

Betreuung
Nach dem Eingriff werden Sie durch 
den Anästhesiearzt und das Pflege-
personal bis zu Ihrer Entlassung indivi- 
duell betreut. Nutzen Sie die Zeit bis 
zu Ihrem Austritt zur Entspannung,  
z.b. mit Ihrer lieblingslektüre oder  
bei musik.

Verpflegung
So bald wie möglich werden Sie nach 
dem Eingriff wieder etwas trinken 
können. Zudem servieren wir Ihnen 
gerne einen kleinen Imbiss.



AUSTRITT

Zeitpunkt des Austritts
Sie können normalerweise damit 
rechnen, drei Stunden nach dem Ein- 
griff nach Hause entlassen zu werden. 
Ihr Austritt wird in Absprache mit 
Ihrem behandelnden Arzt durch den 
verantwortlichen Anästhesisten und 
die Pflege organisiert und veranlasst. 
Nutzen Sie bitte diese Gelegenheit, 
um alle Fragen zu stellen, die Sie  
in diesem Zusammenhang noch 
beschäftigen. Es ist unser Anliegen, 
dass Sie beruhigt und mit einem 
sicheren Gefühl nach Hause zurück-
kehren.

Der behandelnde Arzt oder der Haus- 
arzt vereinbart bereits im Vorfeld 
einen Kontrolltermin mit Ihnen. 

Nach dem Austritt
Auch nach dem Austritt aus der  
Klinik möchten wir sicher sein, dass 
die erste Zeit nach Ihrer Heimkehr 
und die weitere Genesung für Sie 
problemlos verlaufen. Sollten sich 
wider Erwarten zu Hause gesundheit-
liche Probleme einstellen, so wenden 
Sie sich bitte unverzüglich an Ihren 
Operateur oder Hausarzt. Sollten 
beide nicht erreichbar sein, wenden 
Sie sich bitte an die Anästhesie  
über den Empfang der Klinik (vgl. 
Checkliste).
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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

KlINIK BelAIR
rIEtStrASSE 30
8201 SCHAFFHAuSEN
t +41 52 632 19 00
F +41 52 625 87 07
KlINIK-bElAIr@HIrSlANDEN.CH

www.HIrSlANDEN.CH/bElAIr


