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WISSENSWERTES
ÜBER UNSERE
PHYSIOTHERAPIE



LieBe patientin
LieBer patient

wir freuen uns, sie in unserer physio-
therapie begrüssen zu dürfen, und 
danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

um Ihnen den aufenthalt so angenehm  
wie möglich zu gestalten, möchten wir 
sie über folgende punkte informieren:

•  Die von Ihrem Arzt ausgestellte Ver- 
ordnung zur physiotherapie bewilligt 
in der Regel (falls vom Arzt nicht 
anders verordnet) neun Therapie- 
sitzungen.

•  Nach fünf Sitzungen bespricht Ihr 
behandelnder therapeut mit Ihnen 
die weiteren notwendigen schrit- 
te. falls aus medizinischer sicht die 
therapie über die neun therapie- 
sitzungen weitergeführt werden soll- 
te, ist es erforderlich, dass sie mit 
Ihrem Arzt eine Folgeverordnung 
vereinbaren. Denken Sie daran, 
frühzeitig einen termin bei Ihrem 
Arzt zu vereinbaren.

•  Sie können am Empfang der Physio-
therapie dann auch umgehend  
die folgetermine festlegen, um eine 
nahtlose weiterführung der the- 
rapie zu erhalten.

•  Um sicherzustellen, dass Ihre Kosten 
von der Versicherung übernommen 
werden, senden sie die Verordnungs- 
kopie an Ihre Versicherung. (die  
Versicherungen bestehen auf dieses 
Dokument.)

•  Unsere Therapieräume sind gross- 
zügig und offen gehalten. haben sie 
den Wunsch nach mehr Privat- 
sphäre, besprechen Sie sich bitte mit 
Ihrem behandelnden therapeuten.  
Je nach raumbelegung besteht die 
möglichkeit, die physiotherapie in 
einem geschlossenen raum durch- 
zuführen.

In allen Beiträgen sind sinngemäss immer Personen
beiderlei Geschlechts gemeint.



•  In den Räumlichkeiten der Physio- 
therapie bestehen umzieh- und 
duschmöglichkeiten. Ihr therapeut 
wird mit Ihnen bei der ersten be- 
handlung die geeignete bekleidung 
für die nächsten Therapiestunden 
besprechen.

•  Unsere Behandlungsphilosophie  
besteht darin, sie so bald wie 
möglich aktiv an der Therapie mit- 
wirken zu lassen. Während der 
Therapie erhalten Sie deshalb von 
Ihrem Therapeuten individuelle 
übungen zum training zu hause.  
die entsprechenden übungs- 
broschüren stellen wir Ihnen gerne 
kostenlos zur Verfügung.

•  Falls Sie Ihren Termin verschieben 
oder absagen möchten, bitten wir  
Sie, dies mindestens 24 Stunden vor- 
her zu tun. ansonsten müssen wir 
den Termin verrechnen. Die Kosten 
von CHF 80 werden nicht von den 
krankenkassen übernommen und 
müssen von Ihnen privat bezahlt 
werden.

•  Möchten Sie nach den ärztlich ver- 
ordneten therapien die behandlung 
auf Ihre eigenen kosten weiter- 
führen, so ist dies natürlich auch ohne  
ärztliche Verordnung möglich, und 
wir freuen uns, sie weiterhin betreuen  
zu dürfen.

•  Um unsere Qualität zu überprüfen 
und weiterzuentwickeln, führen  
wir jährlich eine ambulante Patien-
tenbefragung durch. wenn sie  
auch sonst anregungen oder Vor- 
schläge haben, freuen wir uns,  
diese jederzeit entgegenzunehmen. 

wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche 
rehabilitation und schnelle fortschritte 
bei Ihrer behandlung.

Viviane Hofstetter, Leitung Physio- 
therapie, und das ganze physioteam



Kompetenz, die Vertrauen schafft. 

Ihre GesundheIt steht beI uns Im mIttelpunkt. dafür setzen wIr uns täGlIch In den 

16 klInIken, 4 ambulanten praxIszentren, 14 radIoloGIe- und 4 radIotherapIe- 

InstItuten sowIe In den ambulanten chIrurGIezentren und notfallstatIonen eIn. 

auch In Ihrer reGIon sInd wIr für sIe da: aarau, bern, cham, düdInGen, Genf, heIden, 

lausanne, luzern, meGGen, münchensteIn, schaffhausen, st.Gallen, zürIch.

 

detaIls zu den standorten fInden sIe auf: www.hIrslanden.ch/standorte
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