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WILLKOMMEN IN dER KLINIK BIRsHOF

im namen aller unserer Mitarbeitenden
begrüssen wir sie herzlich. es freut 
uns, dass sie sich für die Klinik Birshof 
entschieden haben. die Klinik Birshof 
gehört zu Hirslanden, der führenden 
 privatklinikgruppe in der schweiz. 

als unser patient profitieren sie von der 
hohen fachlichen Qualifikation unserer 
Ärzte und den ausgezeichneten  
medizinischen dienstleistungen.  
Uns liegt viel daran, dass sie sich von 
anfang an wohlfühlen in unserem 
Haus. Wir pflegen  eine persönliche  
atmosphäre und gehen gerne auf  
ihre Wünsche ein.

diese Broschüre soll ihnen bei der  
Vorbereitung auf ihren Klinikaufenthalt  
von nutzen sein. sie enthält informa- 
tionen über den eintritt und ihren  
aufenthalt sowie wertvolle Hinweise 
für die Zeit nach einer operation.

natürlich stehen wir ihnen gerne bei 
Fragen zur Verfügung. sie erreichen 
uns unter: 

t +41 61 335 22 22
klinik-birshof@hirslanden.ch

Wir danken für ihr Vertrauen in die  
Klinik Birshof und wünschen ihnen  
alles Gute.

Mit besten Grüssen

Beatriz Greuter
direktorin

GuT BEGLEITET 
AuF dEM GANZEN WEG
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Eintrittsformalitäten
Um ihnen die Formalitäten am tag des 
eintritts zu erleichtern, bitten wir sie,  
das eintritts- und aufnahmeformular 
bereits vorgängig auszufüllen. sie kön-
nen uns das Formular mit einer Kopie 
ihres Versicherungsausweises per post 
oder e-Mail zustellen. somit können 
wir bereits vor ihrem eintritt die Kos-
tengutsprache von ihrer Versicherung 
anfordern. Falls sie von einem arzt mit 
praxis in der Klinik Birshof  
behandelt werden, benötigen wir nur 
das aufnahmeformular.

Falls keine Kostengutsprache ihrer 
Ver sicherung vorliegt, müssen wir sie  
bitten, eine Vorauszahlung zu leisten.  
in diesem Fall erhalten sie von uns  
eine Mitteilung.

Leistungen
sämtliche rechnungen werden direkt 
von der Klinik gestellt. (externe Beleg-
ärzte fakturieren teilweise direkt  
an sie bzw. ihre Versicherung.) Für  
Zusatzversicherungen gelten die mit  
den Krankenkassen, Versicherungen 
und Behörden vereinbarten ansätze. 
Weitere private auslagen wie Hotel- 
service,  telefon, Besuchermahlzeiten 
usw. sind auf der rechnung der Klinik 
 separat aufgeführt.

Zusätzliches Angebot
Wenn sie möchten, können sie bei  
uns Gehstöcke kaufen. Wir bieten zwei   
verschiedene Modelle an. Für alle  
weiteren Fragen (organisatorisch,  
Kostendeckung, Krankenkasse oder 
Versicherung) stehen wir ihnen gerne 
zur Verfügung. 

Anästhesie-sprechstunde
sie werden zur anästhesie-sprechstun-
de eingeladen, sobald der operations- 
termin feststeht. der anästhesie-arzt 
bespricht mit ihnen das für sie ge- 
eignete anästhesie-Verfahren. Helfen 
sie mit, indem sie genau über ihren 
Gesundheitszustand und ihre lebens-
gewohnheiten informieren. Bitte füllen 
sie den zugeschickten anästhesie- 
Fragebogen und das Medikamenten-
formular aus und bringen sie beide  
sowie, falls vorhanden, ihre patienten-
verfügung zur anästhesie-sprech- 
stunde mit.

VOR dEM EINTRITT
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Psychologische unterstützung
treten vor oder nach einem operativen 
eingriff psychische schwierigkeiten  
auf, steht ihnen im Hause ein klinischer 
psychologe zur Verfügung. er unter-
stützt sie insbesondere bei der Be- 
wältigung von nervosität, angst oder 
schlafstörungen und bei der schmerz-
vorbereitung. 

Kontaktieren sie dominik rast, lic. 
phil., klinischer psychologe Fsp  
(t +41 61 301 10 00), oder besprechen 
sie ihre Fragen mit dem anästhesie-arzt.

Rehabilitations- und Kuraufenthalt, 
spitex 
eine mögliche nachbetreuung sollte 
frühzeitig organisiert werden. Falls  
im anschluss an ihren Klinikaufenthalt 
ein rehabilitations- oder Kuraufenthalt 
geplant ist, sprechen sie bitte betreffend 
der anmeldung mit ihrem arzt. die  
definitiven informationen zu einem  
angemeldeten rehabilitations- oder 
Kuraufenthalt erhalten sie durch das 
case Management während ihres auf-
enthalts in der Klinik Birshof. 

den einsatz einer Hauspflege (z. B. 
spitex) können sie schon vor dem auf-
enthalt in die Wege leiten. andernfalls 
wenden sie sich während ihres aufent-
halts an unser case Management. 

Physio- oder Ergotherapie
Um sicherzustellen, dass sie nach  
ihrem eingriff schnellstmöglich die not- 
wendige therapie erhalten, kontaktie-
ren sie frühzeitig ihren therapeuten. 
Beachten sie allfällige Wartezeiten. 
dies kann in der Klinik Birshof oder bei 
einem therapeuten in der nähe ihres 
Wohnortes sein. 
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Ankunft am Operationstag
Bitte melden sie sich auf der eintritts-
station im 2. stock. ihr Gepäck wird 
während der operation auf der ein-
trittsstation aufbewahrt. der Zimmer-
bezug erfolgt im anschluss an die 
operation. 

Ankunft am Vortag der Operation
Bei ihrer ankunft in der Klinik Birshof 
kümmert sich unser empfangsteam 
gerne um alle administrativen Belange. 
Falls der empfang an sonn- und  
Feiertagen nicht besetzt sein sollte, 

stehen ihnen unsere Mitarbeitenden  
im café restaurant «le bistouri» gerne  
zur Verfügung und  melden sie auf  
der station an. das pflegeper sonal  
begleitet sie auf ihr  Zimmer und  
orientiert sie über infrastruktur, Mahl-
zeiten und eventuell an stehende 
Unter suchungstermine. ihr operateur 
und der anästhesist be sprechen mit 
ihnen nochmals die operation (den 
eingriff). Fragen sie jederzeit nach, 
wenn etwas unklar bleibt oder sie 
noch mehr wissen möchten. 

dER EINTRITT
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Patientenidentifikationsarmband
Bei eintritt in die Klinik erhalten  
sie zu ihrer sicherheit von uns ein  
patientenidentifikationsarmband.  
Bitte tragen sie ihr persönliches  
identifikationsarmband während  
ihres gesamten aufenthalts bei uns. 
das patienten identifikationsarmband 
dient dazu, ihre identität bei allen  
Behandlungsschritten (z. B. labor  und 
röntgen unter suchungen, Medikamen-
tengaben, operationen) immer wieder 
zu prüfen.

das armband besteht aus einem un-
empfindlichen Kunststoffverbundma-
terial, sodass sie sich uneingeschränkt 
bewegen und waschen können. sollte 
es während ihres aufenthalts entfernt 
werden müssen, erhalten sie umgehend 
ersatz. nach ihrer entlassung wird das 
armband unter datenschutzrechtlichen 
Bedingungen entsorgt. 

sie können das patientenidentifikati-
onsarmband ablehnen. in diesem Fall 
bitten wir sie, eine Verzichtserklärung 
zu unterzeichnen. Wir empfehlen aber 
dringend, das patientenidentifikations-
armband zu tragen.

Persönliche Wertgegenstände,  
Medikamente und medizinische  
unterlagen 
Beachten sie bitte unsere checkliste 
für den Klinikeintritt auf seite 20. 
Wert gegenstände, schmuck usw.  
nehmen sie am bes ten nicht mit in  
die Klinik. in den meisten Zimmern hat 
es einen safe für ihre persönlichen Ge-
genstände oder kleinere Geldbeträge. 
Wir machen sie an  dieser stelle darauf 
aufmerksam, dass die Klinik keine  
Haftung für Wert sachen übernimmt.

Bitte bringen sie auch ihre aktuelle 
Medikamentenliste und ihre Medika-
mente in der originalpackung mit.  
Bereits vorbereitete Medikamenten- 
boxen sind nicht geeignet.

nehmen sie bitte alle medizinischen 
Unterlagen (z. B. labor, eKG) ihres  
behandelnden arztes sowie ihre per-
sönliche patientenverfügung und  
ihre Krankenkassenkarte mit.

Parkplätze für Patienten
Wenn sie ihr auto während ihres 
Klinik aufenthalts bei uns parkieren 
möchten, können sie beim empfang 
eine parkkarte für 20 Franken pro tag 
beziehen. die Gebühren werden auf 
ihrer rechnung separat aufgeführt.
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Essen
normalerweise müssen sie am tag  
des eingriffs nüchtern bleiben.  
Für den eintritt am Vortag regelt das  
pflegepersonal ihre Mahlzeiten. 

Wenn sie am operations tag eintreten, 
sollten sie die anweisungen ihres  
anästhesisten unbedingt beachten.

VOR dER OPERATION
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das anästhesie-team empfängt sie 
und bereitet die Überwachung der 
Herztätigkeit und des Kreislaufs vor. 

Während der ganzen operation  
werden sie vom anästhesie-arzt und 
seinem team betreut. 

Regional-Anästhesie oder Vollnarkose
Wenn keine Vollnarkose notwendig ist,
können sie während der operation  
über Kopfhörer ihre mitgebrachte  
Musik  hören. Je nach eingriff können 
sie den operationsverlauf auf dem 
Bildschirm mitverfolgen.

nach einer regional- anästhesie oder 
Vollnarkose werden sie zunächst im 
aufwachraum betreut und dann  
in ihr Zimmer verlegt. 

nach grösseren eingriffen oder bei  
erhöhtem Überwachungsbedarf werden 
sie vom aufwachraum in die «interme-
diate care» verlegt. Bitte informieren 
sie sich im Vorfeld über die speziellen 
Besuchszeiten – diese können nur nach 
absprache und in reduziertem Umfang 
stattfinden.in der «intermediate care» 
wird ihr Gesundheitszustand von spe-
ziell ausgebildetem Fachpersonal mit 
modernsten technischen Hilfsmitteln 
überwacht.

schmerzen
die schmerztherapie wird vom anäs-
thesisten oder vom behandelnden 
arzt festgelegt. Wenn sie schmerzen 
haben, zögern sie nicht, dies dem  
pflegepersonal mitzuteilen.

Mit der einführung des «Birshof pain 
service» können wir ihr allgemeines 
Wohlbefinden und ihre Zufriedenheit 
weiter steigern und ihnen einen wei-
testgehend schmerzfreien aufenthalt 
gewährleisten.

ein auf sie individuell angepasstes 
schmerztherapieschema ermöglicht 
eine sichere und effiziente postoperati-
ve schmerzbehandlung. dabei berück- 
sichtigen wir die art ihrer operation, 
die erwartbare schmerzstärke und  
ihre individuellen Voraussetzungen 
(Vorerkrankungen, alter).

Informationen über den 
Operationsverlauf 
der behandelnde arzt informiert sie 
selbst und auf Wunsch auch ihre an-
gehörigen über den Verlauf des  eingriffs.

ihre nächsten angehörigen können sich 
jederzeit telefonisch im aufwachraum 
nach ihrem Befinden erkundigen. Je 
nach situation können sie die anrufe 
selbst entgegennehmen oder ihrerseits 
zu Hause anrufen.

dIE OPERATION
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MEdIZINIsCHE BETREuuNG 
uNd PFLEGE

als patient stehen sie im Zentrum un- 
seres Handelns. Unser pflegepersonal 
setzt sich dafür ein, auf ihre individuel-
len Bedürfnisse einzugehen und sie 
sowohl fachlich als auch menschlich 
optimal und sicher zu betreuen. rund 
um die Uhr ist in der Klinik ein dienst-
arzt anwesend. 

Arztvisiten
ihr arzt besucht sie in der regel  
einmal täglich, er steht ihnen für aus-
künfte zur Verfügung und bespricht 
mit ihnen und dem pflegepersonal  
ihre weitere medizinische Betreuung. 

Abwesenheit vom Zimmer
Bitte informieren sie das pflegeperso-
nal, wenn sie über längere Zeit nicht  
in ihrem Zimmer anzutreffen sind.  
das Klinikareal dürfen sie nur nach 
vorheriger absprache mit dem arzt 
und dem pflegepersonal auf eigene 
Verantwortung verlassen.

Therapien
therapien werden nach ärztlicher  
Verordnung mit ihrem zuständigen 
therapeuten vereinbart. die therapien 
finden auf ihrem Zimmer oder in der 
physiotherapie statt.

Tagesablauf
 8–8.30 Uhr Frühstück
 12–12.30 Uhr Mittagessen
 18–18.30 Uhr abendessen

privatpatienten können die essens-
zeiten gerne individuell ändern.

dER AuFENTHALT
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ZIMMER uNd INFRAsTRuKTuR

Zimmer
privat versicherten patienten steht ein 
einzelzimmer, halbprivat versicherten 
ein Bett in einem doppelzimmer  
zur Verfügung. auf der allgemeinen  
abteilung sind sie in einem Mehrbett-
zimmer untergebracht.

sämtliche Zimmer sind mit dusche 
und toilette ausgestattet. Frottee- 
wäsche, Handseife sowie ein Haar-
trockner stehen zu ihrer Verfügung.  

Bei erhöhtem Überwachungsbedarf 
steht ihnen die iMc-abteilung mit  
kontinuierlicher Beobachtung zur  
Verfügung.

Radio/TV
Jedes patientenbett verfügt über  
eine zentrale Multimedia-station, in 
der Fernseher und radio sowie das  
telefon integriert sind. Von dieser  
station lassen sich auch die lampen, 
die rollläden und die Glocke betätigen. 
so können sie vom Bett aus ihren  
patientenalltag bequem steuern.  
Halbprivat- und privatpatienten steht 
diese Multimedia-station kostenlos zur 
Verfügung, für allgemein versicherte 
 patienten kostet die Benutzung von 

Fernseher und radio 8 Franken  
pro tag. in den privatzimmern  
befindet sich zudem jeweils ein  
Flachbildschirm.

Internet
allen patienten steht ein kostenloser 
Wlan-Zugang zur Verfügung.

Telefon
sie sind jederzeit über die direkt- 
wahl nummer ihres Zimmers oder  
die Kliniknummer t +41 61 335 22 22 
erreichbar.
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dIENsTLEIsTuNGEN uNd  
GuEsT RELATIONs

Ansprechpersonen
Für alle medizinischen Fragen wie 
auch allgemeine rückmeldungen  
können sie sich jederzeit an das  
pflegepersonal wenden.

Café Restaurant «le bistouri» 
das «le bistouri» ist täglich für sie und 
ihre Besucher geöffnet.  

sie finden im «le bistouri» auch ein  
sortiment an Zeitungen, Zeitschriften, 
Büchern, diversen Geschenkartikeln 
sowie toiletten- und Hygieneartikeln. 
es besteht zudem die Möglichkeit,  
kleinere Bargeldbeträge mittels Karte 
zu beziehen.

Menüwahl
die Hauptmahlzeiten wählen sie aus 
unserem vielseitigen speiseangebot 
mit Fleisch-, Fisch- und vegetarischen 
Gerichten aus. diäten und Unverträg-
lichkeiten werden bei der Menüzube-
reitung berücksichtigt. auf Wunsch  
organisieren wir ihnen auch koschere 
Mahlzeiten. eine externe ernährungs-
beratung (kostenpflichtig) steht ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Wünschen sie, ihre Mahlzeit nicht im 
Zimmer einzunehmen, so verwöhnt sie 
unser Gastronomie-team gerne in un-
serem café restaurant «le bistouri» 
mit einem abwechslungsreichen,  
saisonalen angebot.

Getränke
als patient können sie tee und Mineral- 
wasser unentgeltlich auf ihrem Zimmer 
beziehen. Zusätzlich steht ihnen  
ein umfassendes (kostenpflichtiges) 
Getränkeangebot zur Verfügung. 

Post
Briefe, Mitteilungen per Fax, pakete 
und Blumen bringen wir ihnen gerne 
persönlich ins Zimmer. ihre eigene 
post können sie beim Hotel-service, 
beim pflegepersonal oder beim emp-
fang abgeben. 

Blumen und Pflanzen 
Für die pflege ihrer schnittblumen  
ist der Hotel-service besorgt. aus 
Gründen der Hygiene sind Blumenar-
rangements in töpfen mit Blumenerde 
nicht erlaubt. auch bitten wir sie, auf 
stark duftende Blumen zu verzichten.

Brandschutz
Zu ihrer sicherheit ist die gesamte  
Klinik mit einer automatischen Brand-
meldeanlage, Brandschutzlöschern 
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und grün gekennzeichneten Flucht- 
wegen ausgestattet. im Brandfall kön-
nen die patienten vom gut instruierten 
pflege perso nal schnell in sicherheit 
gebracht werden. Bitte beachten sie, 
dass das  anzünden von Kerzen und 
das rauchen in der Klinik nicht ge- 
stattet sind.

Rauchen 
die Klinik Birshof ist aus Gründen der 
sicherheit und Gesundheit rauchfrei.  
es besteht jedoch die Möglichkeit, im 
Garten hinter der Klinik zu rauchen. 

Besuchszeiten 
die Besuchszeiten pro abteilung  
entnehmen sie bitte der Übersicht  
auf der nächsten seite.
angehörige, Freunde und Bekannte  
sind herzlich willkommen. Bedenken 
sie jedoch, dass zu viele und zu lange  
Besuche sie und ihre Mitpatienten  
belasten können.

Ihr Besuch ist unser Gast
Besucher sind auch über die Mittags-
zeit oder am abend herzlich willkom-
men. sie können selbstverständlich 
auch mit ihnen zusammen essen – sei 
es auf ihrem Zimmer oder in unserem 
restaurant. Besuchern stehen gegen 
Bezahlung wechselnde tagesmenüs 
sowie weitere Verpflegungs- und Ge-
tränkeangebote zur auswahl.

Besucherparkplätze
auf der seite 23 finden sie ausführli-
che informationen zur anreise und zu 
den Besucherparkplätzen.

BEsuCHER
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(privat) (Halbprivat)

Hirslanden standard
(allgemein)

Arztwahl •  Freie Arztwahl aus dem Ärzte-Netzwerk für  
stationären aufenthalt

•  Freie Arztwahl aus dem Ärzte- 
netzwerk für stationären aufenthalt

•  Keine freie Arztwahl für stationären 
aufenthalt

Besuchszeiten* •  Individuelle Besuchszeiten •  10 – 20 Uhr sowie nach  
rücksprache mit dem pflegefach- 
personal

• 12 – 20 Uhr

Therapeutische 
Behandlung

•  Gemäss medizinischer Notwendigkeit sowie auf Wunsch 
zusätzliche therapieeinheiten am Wochenende

•  Therapeutische Behandlung gemäss 
medizinischer notwendigkeit

•  Therapeutische Behandlung gemäss 
medizinischer notwendigkeit

Hotellerie •  Einzelzimmer
•  Wäscheservice, mit kostenpflichtigem Abhol- und Bring-

service
•  Freie Auswahl an Tageszeitungen im Rahmen  

des Klinikangebots
•  Kostenpflichtige Übernachtung eines Angehörigen möglich, 

sofern raumkapazität vorhanden
•  Ladegeräte für Smartphones

•  Zweibettzimmer
•  Wäscheservice, mit kostenpflichtigem 

abhol- und Bringservice
•  Täglich eine Tageszeitung inbegriffen
•  Kostenpflichtige Übernachtung eines 

angehörigen im patientenzimmer 
möglich, sofern raumkapazität  
vorhanden und patient in einem  
einzelzimmer ist

•  Mehrbettzimmer
•  Kostenpflichtige Tageszeitung  

auf anfrage

Gastronomie •  Kostenlose Getränke (ausgenommen Softgetränke und 
Weinangebot)

•  Hauptmahlzeiten, freie Auswahl nach Angebot  
(standardmenüs und à la carte)

•  Individuell zusammengestellte Gerichte auf Anfrage
•  Vergünstigungen bei Mahlzeiten im Restaurant

•  Kostenlose Getränke (ausgenommen 
softgetränke und Weinangebot)

•  Standardmenüs für Hauptmahlzeiten, 
Kostenbeteiligung bei à la carte

•  Kaffee und Tee kostenlos bei  
Hauptmahlzeit 

•  Standardmenüs

Guest Relations •  Besuch der Guest Relations
•  Auf Wunsch Terminkoordination von Coiffeur, Maniküre, 

pediküre, ernährungsberatung, Massagen in der Klinik und 
Buchung von Hotelzimmern für partner oder angehörige

•  Postservice
•  Hirslanden-Privé-Mitgliedschaft (ausschliesslich für  

patienten mit Wohnsitz in der schweiz) und weitere  
Vorzüge des Hirslanden-privé-patientenprogramms

Zusatzleistungen • Kostenloser Fahrdienst  
•  Auf Wunsch kann ein Abholdienst vom Wohnort zur Klinik 

Birshof und wieder nach Hause gebucht werden. 
•  Das Tragen vom Gepäck übernimmt der Fahrer. Buchung 

über: www.haluservices.ch
*  auf der iMc-abteilung mit erhöhter Überwachung gelten eingeschränkte Besuchszeiten  

(14 bis 20 Uhr)

LEIsTuNGEN NACH 
VERsICHERuNGsKLAssE
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Zeitpunkt des Austritts 
das austrittsdatum wird in absprache 
mit ihrem behandelnden arzt festge-
legt. Unser pflegepersonal wird sie mit 
den notwendigen informationen ver- 
ab schie den und gerne all ihre offenen 
 Fragen beantworten. der austritt  
erfolgt morgens bis 9 Uhr. 

Bitte vereinbaren sie mit ihrem arzt  
einen Kontrolltermin. sollten sie ein 
arztzeugnis benötigen, so erhalten sie 
dieses von ihrem arzt am Vorabend  
des austritts.

Technische Hilfsmittel
das pflegeteam oder ihr Kontakt in der 
physiotherapie steht ihnen für Fragen 
zu technischen Hilfsmitteln gerne zur 
Verfügung. Gewisse Hilfsmittel wie 
zum Beispiel stöcke können sie direkt 
in der Klinik kaufen. 

Medikamentenausgabe 
sie erhalten vor austritt von ihrem 
arzt oder vom pflegepersonal die  
verordneten Medikamente. dabei  
werden sie über deren einnahme  
informiert. 

Ihre Meinung über uns
nach ihrem aufenthalt erhalten sie  
per e-Mail einen Fragebogen zuge-
schickt. Zögern sie nicht, uns ihre  
guten oder schlechten erlebnisse  
darauf mitzuteilen. Wir freuen uns auf 
ihr lob und nehmen ihre Kritik ernst. 
denn wir wollen uns zum Wohle  
unserer patienten laufend verbessern.

dER AusTRITT
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Inhouse-Ärzte und Belegarztsystem
Unsere inhouse-Ärzte haben ihre  
praxis in der Klinik, unsere Belegärzte 
haben ihre praxis ausserhalb unserer  
Klinik. sie alle arbeiten freiberuflich 
und sind mit der Klinik und dem  
personal  bestens vertraut.

unsere medizinischen Fachgebiete 
und Institutionen
die Hirslanden Klinik Birshof ist spezia- 
lisiert auf den Bewegungsapparat des 
Menschen. Unsere Kernkompetenzen 
 liegen in der orthopädischen chirurgie 
und traumatologie. im Zentrum dieser 
Fachgebiete steht der Bewegungsap-
parat: alle Knochen, Gelenke, Muskeln, 
 sehnen und Bänder. Veränderungen 
an diesen Körperteilen können ange-
boren sein oder durch Krankheit ent- 
stehen. die traumatologie befasst  
sich speziell mit den unfallbedingten 
schäden am  Be wegungsapparat. in 
der therapie  werden heute technisch 
hoch entwickelte operations- und Be-
handlungsmethoden eingesetzt, um 
z. B. ein Hüft-, schulter- oder Kniege-
lenk durch ein  implantat zu ersetzen.

die inhouse-Ärzteschaft und das 
Belegarzt system ermöglichen nicht 
nur ein erstklassiges, sondern auch   
ein breites medizinisches leistungs- 
angebot. 

die disziplinen der Hirslanden Klinik 
Birshof im Bereich des Bewegungs- 
apparates sind:
• Orthopädische Chirurgie
• Sportmedizin
• Handchirurgie
• Sprunggelenk- und Fusschirurgie
• Rheumatologie
• Wirbelsäulenmedizin
• Allgemeine Chirurgie
• Neurochirurgie
• Orthopädisches Notfallzentrum

Weitere leistungsgebiete und 
 abteilungen der Klinik Birshof:
• Anästhesiologie
• Kiefer- und Gesichtschirurgie

Orthopädisches Notfallzentrum
Bei notfällen im Bereich des Bewe-
gungsapparates ist das orthopädische 
notfallzentrum der Klinik Birshof rund 
um die Uhr geöffnet. das team des 
orthopädischen notfallzentrums ist 
anlaufstelle für sämtliche Verletzun-
gen des Bewegungsapparates bei  
erwachsenen und Jugendlichen ab  
12 Jahren. 

sie erreichen uns 24 stunden unter: 
t +41 61 335 25 75

dIE MEdIZINIsCHEN FACHGEBIETE 
uNd INsTITuTIONEN
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Radiologie
diagnostische radiologieuntersuchun- 
gen liefern wichtige informationen über  
Zustand und Funktion des Bewegungs- 
apparates. Zur infrastruktur der radio-
logie Klinik Birshof gehören ein Ma-
gnet resonanztomograf mit 3 tesla 
Feldstärke, ein computertomograf 
(64 Zeilen), zwei konventionelle rönt-
gengeräte, ein Zahnröntgengerät und 
ein hochauflösendes Ultraschallgerät. 

Physiotherapie
die physiotherapie der Klinik Birshof 
legt ihren schwerpunkt auf die Behand- 
lung und Betreuung orthopädischer 
erkrankungen aus dem ambulanten 
sowie dem postoperativen Bereich.

Bei den physiotherapeutischen Behand- 
lungen können wir auf vielfältige res-
sourcen und therapieformen zurück-
greifen. durch individuell angepasste 
Behandlungskonzepte werden die  
ursprüngliche Mo bilität im alltag und  
die volle Genesung und Beschwerde-
freiheit angestrebt.

sportphysiotherapie
die sportphysiotherapie der Klinik Birshof  
beschäftigt sich hauptsächlich mit der 
postoperativen nachbetreuung ver-
letzter sportler, mit der Behandlung  

akuter sportverletzun gen und chroni-
scher Überlastungsschäden sowie mit 
deren prophylaxe.

Ziel ist es, den sportler so rasch  
wie  möglich durch individuelle instruk-
tionen, einfühlungsvermögen und  
persönliche Motivation zur Wieder- 
erlangung der opti malen alltags- und 
zur vollen leistungs  fähigkeit im sport 
zurückzuführen.

Ergotherapie
die ergotherapie der Klinik Birshof ist 
spezialisiert auf die Behandlung von 
Funktionsstörungen und schmerzen 
an der Hand. dank langjähriger erfah-
rung, permanenter Weiterbildung  
und direkter Zusammenarbeit mit den 
Handchirurgen sowie anderen zuwei-
senden Ärzten bietet die abteilung 
Handtherapie auf höchstem niveau.

Labor
laboranalytische Untersuchungen und 
die auswertung der resultate erlauben, 
Krankheitsbilder frühzeitig zu erkennen. 
Zudem müssen vor und nach einer 
operation diverse patientenspezifische 
Werte bestimmt und überwacht  
werden.
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VOR dEM KLINIKEINTRITT ERLEdIGEN

m  eintritts- und aufnahmeformular 
und/oder Kopie des Versicherungs-
ausweises an die Klinik Birshof  
zurücksenden oder faxen

m  nur bei Unfall: Unfallmeldung an  
ihre Unfallversicherung schicken 
und Unfallnummer der Klinik  
Birshof melden

m  nur für selbstzahler: einzahlung  
des depots. Quittungsbeleg beim 
eintritt mitbringen

m  Wertsachen und schmuck zu Hause 
an einem sicheren ort verwahren

m  Kontaktadresse hinterlegen, Haus-
wart, nachbarn, Verwandte und  
Geschäft informieren

m  Wohnungskontrolle, Briefkasten  
organisieren

m  Zeitungen abbestellen oder an die 
Klinik nachsenden lassen

m  post umadressieren oder zurück- 
behalten lassen

m  Fahrt zur Klinik und nach Hause  
organisieren. der austritt erfolgt 
morgens bis 9 Uhr. 

m physio-/ergotherapie planen
m  evtl. nachbetreuung  

(rehabilitations- oder Kur- 
aufenthalt, spitex) planen

MITBRINGEN

medikamente
m  Ärztlich verordnete Medikamente  

in originalverpackung
m  Medikamentenliste

dokumente (falls vorhanden)
m  Krankenkassenkarte
m  röntgenbilder und Befunde
m  Blutgruppenkarte
m  allergiepass und andere medizi-

nische ausweise
m  Blutverdünnerausweis
m  laborbefunde
m  eKG
m  ernährungs- und diätpläne
m  patientenverfügung
m  Quittungsbeleg (wenn selbstzahler)

persönliche Effekten
m  toilettenartikel
m  pyjama oder nachthemd
m  Morgenmantel, trainingsanzug
m  Hausschuhe
m  lektüre
m  lesebrille
m  Kleiner Geldbetrag  

(für restaurant, Kiosk)

Bei grösseren orthopädischen Eingriffen  
(z. B. Hüft- oder Knieprothesen)
m  Bequeme schuhe mit festem Halt 

(z. B. turnschuhe)
m  trainingshose, t-shirt
m  Gehstöcke und Bandagen  

(falls vorhanden)

dIE CHECKLIsTE

Haben sie weitere Fragen?
Bitte wenden sie sich an die opera-
tionsdisposition (t +41 61 335 25 16). 
dort wird ihnen gerne und kompetent 
auskunft erteilt. 
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Klinik Birshof
reinacherstrasse 28
4142 Münchenstein
t +41 61 335 22 22
klinik-birshof@hirslanden.ch
www.hirslanden.ch/birshof

Orthopädisches Notfallzentrum
24 stunden und 7 tage für sie da,
t +41 61 335 25 75

dienstarzt
t +41 61 335 26 36

Patientendisposition
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 TELEFONNuMMERN
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AVIA-Tankstelle

Bus Nr. 37, 
Station «Limmeren»

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 Min. in richtung  
Klinik Birshof

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

(direkt vor der Klinik), Münchensteiner  
ortsbus

•  Bus Nr. 37, Station «Limmeren»,  
ca. 3 Min. zu Fuss richtung Motor-
fahrzeug-prüfstation

•  Tram Nr. 16, Bus Nr. 36 oder Nr. 37, 
station «leimgrubenweg», zu Fuss 
ca. 12 Min. richtung Münchenstein

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

Mit dem Auto
autobahn a 2 richtung Basel,  
Verzweigung delémont, n 18, nach 
2 Min. ausfahrt Muttenz-Münchenstein, 
richtung Münchenstein (Bruderholz-
strasse)

Besucherparkplätze
in der Klinik stehen kostenpflichtige 
parkplätze zur Verfügung. Bitte  
benutzen sie die aufzüge aus dem  
1. UG und 2. UG, um bequem und  
direkt zum empfang zu gelangen.



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
KliniK-BirsHoF@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH/BirsHoF
•••   11/22   bc medien ag   KROMER PRINT AG

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.

BeratUnG Und inForMation  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

FolGen sie Uns aUF 

unsErE klinikEn auf EinEn Blick

WWW.Hirslanden.cH/standorte


