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Kompetenz für Gesundheit, raum  
für individualität – dafür steht die 
Klinik Belair. die Klinik Belair ist eine 
moderne privatklinik und gehört  
zu Hirslanden, der führenden privat
klinikgruppe der schweiz. 

Jeder Krankenhausaufenthalt stellt für 
den patientinnen und patienten eine 
ausnahmesituation dar. Umso wichtiger 
ist neben einer erstklassigen medizi
nischen Qualität und kompetenten 
pflege eine wohl tuende Umgebung. 
das qualifizierte Ärzte und pflege
team der Klinik Belair behandelt und 
betreut die patientinnen und patienten 
umfassend und individuell mit dem Ziel, 
optimale Bedingungen für die Genesung 
zu schaffen. erfahrene Mitarbeitende, 
die moderne infrastruktur und das 
familiär überschaubare ambiente 
sorgen dafür, dass sich die patientinnen 
und patienten in der Klinik Belair rundum 
wohlfühlen und schnellstmöglich wieder 
gesund werden. 

die Klinik Belair bietet Upgrade
Möglichkeiten zu attraktiven Kondi 
tionen an. Zudem finden sie eine 
Übersicht unserer leistungen. 

Haben Sie noch Fragen?
Unsere patientenadministration 
(t +41 52 632 19 00) gibt ihnen gerne 
auskunft.

Beste Wünsche  
ihre Hirslanden Klinik Belair

IHr KlInIK-
auFentHalt 
rÜcKt näHer

dr. peter Werder  
direktor
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VerSIcHerungSdecKung

Kostendeckung durch Kranken-  
oder unfallversicherung?
Überprüfen sie, welche Kosten durch 
die Kranken oder Unfallversiche 
rung übernommen werden, und lassen  
sie sich im Zweifelsfall beraten.
 
Stationäre Behandlung
Zusatzversicherung privat und  
halbprivat 
den zusatzversicherten patientinnen 
und patienten (privat und halbprivat) 
steht das umfassende leistungsange
bot der privatklinik und der Belegärz
tinnen und Belegärzte zur Verfügung. 
sie profitieren von der freien arztwahl, 
wir bieten ihnen eine hochstehende 
spitalversorgung und die Behandlung 
durch eine Fachärztin oder einen Fach 
arzt an. Zudem kommen sie in den  
Genuss des kompletten Hotellerie
services. ihre Krankenversicherung 
übernimmt die Kosten (abzüglich 
Franchise/selbstbehalt) ihres auf 
enthalts.

Grundversicherung
Für einwohnerinnen und einwohner 
des Kantons schaff hausen ist die 
Kostenübernahme durch die Versiche
rung gesichert. den patientinnen und 
patienten ausserhalb des Kantons 
schaffhausen, ohne spitalzusatzver 
sicherung ganze schweiz, werden 
allfällige Mehrkosten aufgrund unter
schiedlicher Basispreise ver rechnet. 
Wir geben ihnen gerne auskunft.
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Bitte beachten sie, dass wir als akut 
spital bei Wahleingriffen termine nicht 
garantieren können. Bei hoher Betten
belegung (notfalleintritte) müssen wir 
ihre operation eventuell verschieben.
 
ambulante Behandlung
ambulante Untersuchungen und Be 
handlungen in der Hirslanden Klinik 
Belair werden von ihrer Grundversiche

rung aufgrund gesamtschweizerisch 
gültiger tarifverträge übernommen. 
die Versicherung vergütet ihnen die 
leistungen abzüglich Franchise und 
selbstbehalt. Vereinzelte Medikamente, 
die nicht auf der spezialitätenliste 
aufgeführt sind, und nicht krankenkas
senpflichtige leistungen werden von 
der Grundversicherung nicht übernom
men und ihnen verrechnet.
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HIrSlanden PrIVé

Wenn sie privat versichert sind und 
sich für einen Klinikaufenthalt in der 
Klinik Belair anmelden, kommen sie 
automatisch in den Genuss der 
HirslandenprivéMitgliedschaft und 
profitieren von allen entsprechenden 
Vorzügen. sie brauchen nichts weiter 
zu tun.

Hirslanden privé ist eine Kombination 
aus bestem service, exklusivem 
ambiente und attraktiven dienstleis
tungen. Und natürlich geht es um  
ihre persönlichen Wünsche und Bedürf 
nisse; deshalb können sie ihre tages
zeitung wählen und sich nach Wunsch 
zwischen den Menüs und dem angebot 
der speisekarte entscheiden. selbst
verständlich erfüllt unsere Hotellerie 
auch die Wünsche ihrer Besucherinnen 
und Besucher. Mehr informationen zu 
Hirslanden privé erhalten sie auf  
www.hirslanden.ch/prive.

HIrSlanden PréFérence

Mit Hirslanden préférence erhalten sie 
als halbprivat versicherte patientinnen 
und patienten einen Hotellerieservice 
mit persönlicher note: Wäsche und 
roomservice, speise und Getränke
angebot sowie viele zusätzliche leis 
tungen heben sich von dem üblichen 
leistungskatalog ab und erlauben  
es ihnen, ihren spitalaufenthalt nach 
ihren Wünschen und ansprüchen zu 
gestalten.

Unser kompetentes und herzliches 
Fachpersonal der Hotellerie steht 
ihnen als erster ansprechpartner für 
nicht medizinische services zur 
Verfügung und sorgt dafür, dass viele 
ihrer ganz persönlichen Wünsche 
erfüllt werden.

Mehr informationen zu Hirslanden 
préférence erhalten sie auf 
www.hirslanden.ch/preference.



uPgrade-möglIcHKeIten

So sind Sie versichert Ihre upgrade-möglichkeiten

allgemein Belair Komfort*
•  Garantierter Aufenthalt im Zweibettzimmer im ersten Stock mit gehobenem 

ausbaustandard 
•  Leistungen der allgemeinen Abteilung (siehe Spalte Grundversicherung auf  

den Folgeseiten)
• CHF 250.–/Nacht

Belair Privé*
•  Aufenthalt im Einbettzimmer mit allen Hirslanden-Privé-Leistungen  

(siehe spalte privatversicherung auf den Folgeseiten)
•  Individuelle Preisberechnung – wenden Sie sich an unsere Patienten- 

administration +41 52 632 19 00

Halbprivat Belair Privé*
•  Aufenthalt im Einbettzimmer mit allen Hirslanden-Privé-Leistungen  

(siehe spalte privatversicherung auf den Folgeseiten)
•  Individuelle Preisberechnung – wenden Sie sich an unsere Patienten- 

administration +41 52 632 19 00

Privat sie verfügen bereits über das höchstmögliche leistungsangebot. 
• Aufenthalt im Einbettzimmer mit allen Hirslanden-Privé-Leistungen

* nur bei ausreichender Bettenkapazität möglich.

durch das Upgrade entstehende Zusatzkosten werden von der Versicherung nicht übernommen.  
Wir erlauben uns, ihnen diese Kosten in rechnung zu stellen. Für weitere leistungen sind wir gerne behilflich.  
Bitte kontaktieren sie uns.
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BeHandlungSleIStungen

leistungen Privatversicherung Halprivatversicherung grundversicherung

terminvergabe prioritärer Zugang zu den 
gewünschten medizinischen 
leistungen. 

Je nach medizinischer 
dringlichkeit und Kapazität, 
priorität bei der Vergabe 
von operationsterminen und 
Zimmern gemäss Wunsch.

rascher Zugang zu den 
gewünschten medizi
nischen leistungen.

Je nach medizinischer 
dringlichkeit und Kapazi
tät, Berücksichtigung von 
Wünschen bei der Vergabe 
von operationsterminen 
und Betten.

terminvermittlung je 
nach Kapazität und 
medizinischer dringlich
keit.

arztwahl Freie arztwahl aus dem 
Ärztenetzwerk für  
stationären aufenthalt.

Freie arztwahl aus dem 
Ärztenetzwerk für statio
nären aufenthalt.

Keine freie arztwahl für 
stationären aufenthalt. 

Ärztliche Betreuung operation durch behan 
delnde Fachärztin oder 
behandelnden Facharzt.

tägliche Visite und konti
nuierliche Betreuung durch 
behandelnde Fachärztin 
oder behandelnden Fach
arzt. Visite mit anwesender 
pflegefachperson, in der 
akutphase mehrmals  
täglich möglich.

operation durch behan
delnde Fachärztin oder 
behandelnden Facharzt.

Visite und Betreuung durch 
behandelnde Fachärztin 
oder behandelnden Fach
arzt. Visite nach Mög
lichkeit mit anwesender 
pflegefachperson.

operation durch behan
delnde Fachärztin oder 
behandelnden Facharzt.

Visite und Betreuung  
in der regel durch 
behandelnde Fachärztin 
oder behandelnden 
Facharzt oder eine 
diensthabende Ärztin 
oder einen dienst 
habenden arzt.

pflegerische  
leistungen

individuelle und auf persön
liche Bedürfnisse ausgerich
tete pflege und Betreuung.

Betreuung in der regel 
durch diplomiertes  
pflegefachpersonal.

individuelle pflege und 
Betreuung.

Betreuung in der regel 
durch diplomiertes pflege
fachpersonal.

pflegeleistungen ge 
mäss geltenden pflege
rischen standards.

Betreuung durch diplo
miertes pflegefachper
sonal und pflegende in 
ausbildung.

tagesablauf rücksichtnahme auf ter
minwünsche bei Untersu
chungen und therapien.

Vorgegebener tagesablauf 
unter Berücksichtigung von 
patientenwünschen.

rücksichtnahme auf ter
minwünsche bei Untersu
chungen und therapien.

Vorgegebener tagesablauf, 
nach Möglichkeit unter 
Berücksichtigung von 
patientenwünschen.

Vorgegebener  
tagesablauf.

Besuchszeiten Freie Besuchszeiten
ohne einschränkung

täglich
9.30–11.30 Uhr und
13.30–20.00 Uhr oder
nach rücksprache mit
dem pflegefachpersonal

täglich
13.30–20.00 Uhr

therapeutische  
Behandlung

therapeutische Behand
lung gemäss medizinischer 
notwendigkeit sowie auf 
Wunsch zusätzliche thera
pieeinheiten.

therapeutische Behand
lung gemäss medizinischer 
notwendigkeit.

therapeutische 
Behandlung gemäss 
medizinischer  
notwendigkeit.
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austritt austrittsgespräch durch 
behandelnde Fachärztin oder 
behandelnden Facharzt 
persönlich.

Verabschiedung vor 10 Uhr

austrittsgespräch durch 
behandelnde Fachärztin 
oder behandelnden  
Facharzt persönlich.

Verabschiedung vor 10 Uhr

austrittsgespräch durch 
behandelnde Fachärztin 
oder behandelnden 
Facharzt oder ggf.  
assistenzärztin oder 
assistenzarzt unter 
aufsicht der Fachärztin 
oder des Facharztes.

Verabschiedung vor 
10 Uhr

rehabilitation Koordinierte organisation 
nach ärztlichen Vorgaben 
unter Berücksichtigung 
der individuellen patien
tenwünsche (z.B. auswahl 
rehaKlinik).

organisation der Kostengut
sprache mit der Krankenver
sicherung.

organisation nach ärzt
lichen Vorgaben, nach 
Möglichkeit unter Berück
sichtigung der individu
ellen patientenwünsche 
(z.B. auswahl rehaKlinik).

organisation der Kosten
gutsprache mit der Kran
kenversicherung.

organisation nach 
ärztlichen Vorgaben 
gemäss Verfügbarkeit.

organisation der Kosten 
gutsprache mit der 
Krankenversicherung.

HotellerIe

leistungen Privatversicherung Halprivatversicherung grundversicherung

Zimmer mit 
angrenzendem Bad

Komfortables  
einbettzimmer 
 
ausstattung: 
direktwahltelefon, 
Flatscreenfernseher oder 
Fernsehgerät am Bett, 
Haartrockner, Bademantel, 
Frotteeslippers, duschgel, 
shampoo, Bodylotion

Zweibettzimmer 
 

ausstattung: 
direktwahltelefon, 
Fernsehgerät am Bett, 
Haartrockner, duschgel, 
shampoo 

Mehrbettzimmer 
 

ausstattung: 
direktwahltelefon, 
Fernsehgerät am 
Bett gegen Gebühr

tV/radio Gebührenfrei Gebührenfrei 6 cHF/tag

Belairlounge mit 
Multimediacenter, 
Getränken, Früchten, 
tageszeitungen und 
Zeitschriften

Freier Zutritt Freier Zutritt Kein Zutritt

ladegeräte für 
smartphones

Ja nein nein

tageszeitung / Zeit
schriften

Freie auswahl im rahmen 
des Klinikangebots

Freie auswahl im rahmen 
des Klinikangebots

Kostenpflichtig 
im rahmen des 
Klinikangebots zur frei
en Verfügung in der 
cafeteria

Wäscheservice Kostenloser Wäscheservice Kostenloser Wäscheservice nein

Buchung von 
Hotellzimmern für 
angehörige

Buchung durch die Klinik Buchung durch die Klinik nein
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gaStronomIe

leistungen Privatversicherung Halprivatversicherung grundversicherung

Wasser, tee Kostenlos Kostenlos Kostenlos

Kaffee Kostenlos  
(premiumselection)

Kostenlos  
(premiumselection)

Kostenpflichtig, ausser 
beim Frühstück und 
Mittagessen

softgetränke Kostenlos Kostenpflichtig Kostenpflichtig

Fruchtsäfte Kostenlos Kostenpflichtig Kostenpflichtig

Weinangebot Kostenpflichtig Kostenpflichtig Kostenpflichtig

Hauptmahlzeiten • Freie auswahl nach ange
bot (standardmenüs, sai
sonale spezialitäten und  
à la carte)

• standardmenüs und 
saisonale spezialitäten 
inklusive

• 50% Kostenbeteiligung 
bei à la carte

• standardmenüs 
inklusive

• saisonale speziali
täten gegen aufpreis 
erhältlich

• À la carte nicht 
möglich

BelairMenü Kulinarisches erlebnis für 
zwei personen (inkl. Wein)

Wird nicht angeboten  Wird nicht angeboten

afternoontea Kaffee oder tee mit einer 
kulinarischen Überraschung

Kaffee oder tee Wird nicht angeboten

individuell zusam
mengestellte Gerichte 
auf anfrage

Ja, ohne Zusatzkosten Kostenpflichtig Kostenpflichtig

gueSt relatIonS

leistungen Privatversicherung Halprivatversicherung grundversicherung

Besuch der Guest 
relations

Ja Ja nein

services auf Wunsch terminkoordina
tion von coiffeur, Maniküre, 
pediküre, ernährungsbera
tung, Massagen in der Klinik 
und Buchung von Hotelzim
mern für partnerin, partner 
oder angehörige

auf Wunsch terminko
ordination von coiffeur, 
Maniküre, pediküre, ernäh
rungsberatung, Massagen 
in der Klinik und Buchung 
von Hotelzimmern für 
partnerin, partner oder 
angehörige

nein

postservice Ja nein nein

Fax und 
Kopierservice 

offeriert offeriert Gegen aufpreis 
erhältlich. 
50 cHF/schwarzweiss,  
1 cHF/farbig

privéMitgliedschaft Ja (ausschliesslich für 
patientinnen und patienten 
mit privatversicherung und 
Wohnsitz in der schweiz)

nein nein



diverse angebote 
und Vergünstigungen 
von unseren Koopera
tionspartnern

detaillierte leistungen vgl. 
www.hirslanden.ch/prive 

detaillierte leistungen 
vgl. www.hirslanden.ch/
preference

Wird nicht angeboten

Fahrdienst Von zu Hause in die Klinik 
und von der Klinik nach  
Hause / in die rehaKlinik 
(offeriert bis max. 100 km 
pro Weg)

Kostenpflichtig (redu
zierter preis auf anfrage)

Kostenpflichtig (preis 
auf anfrage)
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selbstverständlich bieten wir auch für ihren Besuch verschiedene Hotellerieleistungen an.  
diese werden gemäss Àlacarteangebot verrechnet.

dIe wIcHtIgSten KontaKtInFormatIonen

direktor
dr. peter Werder
t +41 52 632 19 91
F +41 52 625 87 07
peter.werder@hirslanden.ch

leitung Finanzen
Benjamin Häfner
t +41 52 632 19 03
F +41 52 632 19 98
benjamin.haefner@hirslanden.ch

leitung dienste
Uwe Meier
t +41 52 632 19 88
F +41 52 625 87 07
uwe.meier@hirslanden.ch 

leitung direktionsstab /  
Hr Business Partner
Jessica Friedrich
t +41 52 632 19 02
F +41 52 625 87 07
jessica.friedrich@hirslanden.ch 

leitung Pflegedienst
roger tobler
t +41 52 632 19 19
F +41 52 632 19 89
roger.tobler@hirslanden.ch

leitung oP
pia nikolay
t +41 52 632 19 04
F +41 52 632 19 06
pia.nikolay@hirslanden.ch

leitung anästhesie
dr. med. stefan Matthias
t +41 52 632 19 07
F +41 52 632 19 06
stefan.matthias@hirslanden.ch



852 826   200   07/19   bc medien ag

KomPetenz, dIe Vertrauen ScHaFFt. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns iM MittelpUnKt. daFÜr setZen Wir Uns tÄGlicH in den 

18 KliniKen, 4 aMBUlanten praxisZentren, 17 radioloGie Und 5 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
KliniKBelair@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH/Belair


