
Ihr 
ambulanter 
aufenthalt

Unsere individUelle BetreUUng gewährleistet  
ihnen eine optimale BehandlUng.

hirSlanden
a Mediclinic international coMpany
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WillKOmmeN iN der KliNiK BirshOf

im namen aller Mitarbeitenden be-
grüssen wir Sie herzlich und danken 
ihnen, dass Sie sich für die klinik  
birshof entschieden haben. die klinik 
birshof ist eine der modernsten pri  - 
vatkliniken der region basel und ge-
hört zu hirslanden, der führenden  
privatklinikgruppe der Schweiz. 

als unser patient profitieren Sie von der 
hohen fachlichen Qualifikation unserer 
ärzte und den ausgezeichneten medizi- 
nischen dienstleistungen. uns liegt  
viel daran, dass Sie sich von anfang an 
wohlfühlen in unserem haus. 

als ambulanter patient werden Sie von 
unserem team umfassend und indi -
viduell betreut. Vor dem eingriff infor-
mieren wir Sie ausführlich über die 
bevorstehende operation. 

diese broschüre soll ihnen bei der  
Vorbereitung auf ihren ambulanten 
klinikaufenthalt von nutzen sein.  
Sie enthält informationen über den 
eintritt und ihren aufenthalt sowie 
wertvolle hinweise für die zeit nach  
ihrer operation.

natürlich stehen wir ihnen gerne bei 
fragen zur Verfügung. Sie erreichen 
uns unter:

wir danken für ihr Vertrauen in die klinik  
birshof und wünschen ihnen alles gute.

Mit besten grüssen

beatriz greuter
direktorin

t +41 61 335 22 22
f +41 61 335 22 05
klinik-birshof@hirslanden.ch
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VOr dem eiNtritt

Mit dieser wegleitung haben Sie auch 
die bestätigung ihres eintrittstermins 
und ein eintrittsformular erhalten. bitte 
senden Sie uns das vollständig ausge-
füllte formular und eine kopie des Ver-
sicherungsausweises zurück. 

Verrechnung 
die behandlung wird nach den gülti-
gen schweizerischen tarifen abgerech-
net. unsere rechnungen können Sie 
ihrer krankenkasse zur rückvergütung 
einreichen. Mit einzelnen kranken-
kassen rechnen wir direkt (elektronisch) 
ab. bei  unfall wird die rechnung von 
der klinik birshof direkt an ihre unfall-
versicherung geschickt. 

bei einem ambulanten eingriff in der 
 klinik birshof sind einige wenige 
punkte zu beachten, die wichtig sind 
und ihnen den aufenthalt erleichtern: 

anästhesiefragebogen 
im interesse ihrer persönlichen Sicher-
heit sind für die anästhesieärzte Vor-
informationen über ihren gesundheits-
zustand von grosser wichtigkeit.  
bitte füllen Sie den beiliegenden an-
ästhesiefragebogen gewissenhaft und 
vollständig aus und bringen Sie ihn  
sowie, wenn vorhanden, ihre patienten - 
verfügung in die anästhesiesprech-
stunde mit. 

dokumente  
bereits vorhandene röntgenbilder,  un- 
tersuchungsbefunde, arztberichte,  
laborbefunde, ekg und weitere medi-
zinische dokumente nehmen Sie bitte 
in die Sprechstunde ihres behandeln-
den arztes oder anästhesisten mit. 

Gut beGleitet 
auf dem Ganzen WeG: 
alles über ihren 
ambulanten aufenthalt
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änderung des Gesundheitszustandes 
Sollte sich ihr gesundheitszustand seit 
ihrer anmeldung verändert haben  
(beispielsweise grippe, infektionskrank-
heit), setzen Sie sich frühzeitig mit  
ihrem  behandelnden arzt in Verbindung 
oder melden Sie sich bei unseren  
anästhesisten (t +41 61 335 22 22). 

Was sie mitnehmen müssen 
beachten Sie bitte unsere checkliste 
für den eintritt in die klinik auf Seite 12.  
gehstöcke können auch bei uns im 
hause gekauft werden.

Was sie lieber zu hause lassen 
wir stellen ihnen ein abschliessbares 
fach zur Verfügung. wir bitten Sie  
um Verständnis, dass wir keinerlei haf-
tung für Schmuck, bargeld oder  
sonstige wertgegenstände überneh-
men können. nehmen Sie deshalb  
nur wenig bargeld und möglichst keine 
wertsachen mit.



an den austritt denken 
nach der geltenden rechtsprechung  
ist ein patient nach einer anästhesie  
während 24 Stunden vertrags- und ver - 
kehrsuntauglich. lassen Sie sich des-
halb in die klinik und anschliessend wie-
der nach hause fahren. für einen  
ambulanten eingriff müssen Sie sich  
in der regel eine bis drei Stunden  
reservieren. 

ihre begleitperson kann die wartezeit 
in unserer cafeteria «le bistouri» ver-
bringen. 

zu hause sollten Sie von ihren ange-
hörigen betreut werden können. wenn 
ihre beweglichkeit oder Selbständig-
keit nach dem eingriff anfangs noch ein- 
geschränkt ist, sprechen Sie sich mit 
ihrem arzt über eine hilfe für zu hause 
ab (Spitex, hausdienst). 

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit 
ihrem behandelnden arzt einen kon-
trolltermin in seiner praxis vereinbart 
haben. lassen Sie sich die telefon-
nummer  geben, unter der Sie ihn oder 
seinen Stellvertreter nach ihrer heim-
kehr im notfall erreichen können. 

physio- oder ergotherapie
organisieren Sie bei bedarf bereits  
vor dem austritt eine physio- oder  
ergotherapie. 

die physio- und ergotherapie in der 
klinik birshof hat den Schwerpunkt 
in der behandlung und betreuung or-
thopädischer erkrankungen aus dem 
ambulanten wie auch aus dem post-
operativen bereich. die ergotherapie 
ist spezialisiert auf die rehabilitation 
von Verletzungen und erkrankungen 
der hand.

eine Verordnung erhalten Sie von ihrem 
arzt, sprechen Sie ihn direkt darauf an. 

termine für die behandlung können 
Sie direkt in der klinik birshof verein-
baren:
physiotherapie t +41 61 335 26 20 
ergotherapie t +41 61 335 26 07
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persönliche Vorbereitung 
wir bitten Sie, folgende punkte zur Vor-
bereitung am eintrittstag zu beachten:
•	Duschen
•	Verzicht	auf	Make-up	und	
 hautpflegeprodukte (lotion)
•	Verzicht	auf	Kunstnägel	(vor	allem,	

wenn Sie an der hand operiert werden)
•	keine	Ohr-	oder	Fingerringe,	Hals-

ketten und kein sonstiger Schmuck
•	Hörgeräte,	Brille,	Kontaktlinsen	
 mitnehmen

essen und trinken 
bei einem ambulanten eingriff mit all-
gemein- oder regionalanästhesie  
dürfen Sie sechs Stunden vor dem 
operativen eingriff nichts mehr es-
sen. bis zwei Stunden vor dem eintritt 
in die klinik dürfen Sie jedoch noch  
ein glas wasser trinken.

medikamente 
Medikamente, die Sie täglich einnehmen 
müssen, sollten Sie am operationstag 
mit einem Schluck wasser einnehmen. 

wichtig ist die vorherige absprache 
mit ihrem hausarzt bzw. dem anästhe- 
sisten in der anästhesiesprechstunde.
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der eiNtritt

bei ihrem eintritt in die klinik melden 
Sie sich bitte am empfang. unser 
personal wird Sie über den weiteren  
organisatorischen und zeitlichen ab-
lauf informieren. anschliessend werden 
Sie für den eingriff vorbereitet. 

Nach dem eiNGriff

nach dem eingriff werden Sie in der 
 tagesklinik bis zu ihrer entlassung  
individuell betreut oder bei einer lo-
kalanästhesie direkt nach dem eingriff 
entlassen.
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der austritt

zeitpunkt des austritts
in der regel können Sie nach wenigen 
Stunden wieder nach hause zurück-
kehren. den genauen zeitpunkt ihrer 
entlassung teilt ihnen das pflegefach-
personal mit.

notwendige Medikamente, die Sie  
nach dem eingriff einnehmen müssen,  
spezielle Verhaltensregeln, informa- 
tionen zur Verbands- und wundpflege, 
anweisungen bezüglich essen, trinken 
und der körperpflege sowie den  
nächsten kontrolltermin erhalten Sie 
von ihrem operierenden arzt. bei  
fragen wenden Sie sich bitte direkt  
an ihn.

zu beachten
am operationstag dürfen Sie nicht aktiv 
am Strassenverkehr teilnehmen, keine 
Maschinen bedienen und keinen alko-
hol konsumieren.



11

Nach dem austritt

auch nach ihrem austritt aus der klinik 
birshof möchten wir sicher sein, dass 
die erste zeit nach ihrer heimkehr und 
die weitere genesung für Sie prob-
lemlos verlaufen. 

Sollten sich wider erwarten zu hause 
gesundheitliche probleme einstellen 
(starke Schmerzen, erbrechen usw.), 
so wenden Sie sich bitte unverzüglich  
an ihren behandelnden arzt. Sollte er 
nicht erreichbar sein, kontaktieren  
Sie die klinik birshof. unser ortho-
pädisches notfallzentrum steht ihnen 
rund um die uhr zur Verfügung  
(t +41 61 335 25 75).

Nachkontrolle 
die erste ambulante nachkontrolle 
oder der Verbandswechsel finden in 
der regel am ersten tag nach dem 
eingriff statt. der termin wird durch 
den arzt mit ihnen vereinbart. 

arbeitsunfähigkeit 
die arbeitsunfähigkeit nach dem ein-
griff beträgt in der regel einige tage. 
Sie wird bei der nachkontrolle am tag 
nach der operation festgelegt.
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die checKliste

persönliche effekten
m  eigene Medikamente, die Sie  

regelmässig einnehmen
m Musik
m lektüre
m lesehilfe
m Stöcke (falls vorhanden)

dokumente (falls vorhanden)
m blutverdünnungsausweis
m blutgruppenausweis
m  allergiepass und andere  

medizinische ausweise
m Medikamentenkarte
m patientenverfügung

diverses
m  fahrt zur klinik und rückfahrt nach 

hause organisieren
m  evtl. Snack oder bargeld/karte  

(für konsumation im restaurant  
«le bistouri»)

m terminkalender
m  adressen und telefonnummern von 

angehörigen oder begleitpersonen
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NOtizeN
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hirslanden Klinik Birshof
reinacherstrasse 28
4142 Münchenstein
t +41 61 335 22 22
f +41 61 335 22 05
klinik-birshof@hirslanden.ch
www.hirslanden.ch

Orthopädisches Notfallzentrum
24 Stunden und 7 tage für Sie da
t +41 61 335 25 75

dienstarzt
t +41 61 335 26 36

Operations-disposition
t +41 61 335 25 16

physiotherapie
t +41 61 335 26 20

ergotherapie
t +41 61 335 26 07

Kostengutsprache/
Versicherungsauskünfte
t +41 61 335 25 40

die WichtiGsteN NummerN
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sO fiNdeN sie uNs

Öffentliche Verkehrsmittel
Vom bahnhof basel Sbb zur  
klinik birshof
•  tram nr. 11 richtung aesch bis Station  

«gartenstadt», dann umsteigen  
auf bus nr. 58 oder bis Station 
«Spengler», zu fuss ca. 7 Minuten  
in richtung klinik birshof

Weitere Verbindungen
•		Bus	Nr.	58,	Station	«Klinik	Birshof»	

(direkt vor der klinik), Münchensteiner  
ortsbus

•		Tram	Nr.	16	oder	Bus	Nr.	36,	Station	
«leimgrubenweg», zu fuss ca.  
12 Minuten richtung Münchenstein

•		Bus	Nr.	60,	Station	«Motorfahrzeug- 
prüfstation», ca. 2 Minuten zu fuss 
richtung dreispitz

mit dem auto
autobahn a2 richtung basel, Verzwei-
gung delémont, n18, nach 2 Minuten 
ausfahrt Muttenz-Münchenstein,  
richtung Münchenstein (bruderholz- 
strasse).

Besucherparkplätze
in der klinik stehen kostenpflichtige 
parkplätze zur Verfügung. bitte be- 
nutzen Sie die aufzüge aus dem 1. ug 
und 2. ug, um bequem und direkt zur 
anmeldung zu gelangen.

AVIA-Tankstelle



OrthOpädisches NOtfallzeNtrum
24 Stunden und 7 tage für Sie da
t +41 61 335 25 75

hirslaNdeN KliNiK BirshOf
reinacherStraSSe 28
4142 MünchenStein
t +41 61 335 22 22
f +41 61 335 22 05
klinik-birShof@hirSlanden.ch

www.hirSlanden.ch
852 317   2 000   05/19   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


