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IMMER FÜR SIE DA – AUCH IM NOTFALL.



sie haben sich beim Joggen den fuss verstaucht? sie sind auf Ihr handgelenk ge-
fallen? sie haben schmerzen in der schulter? Ihr knie oder Ihre hüfte schmerzt?

das orthopädische notfallzentrum der klinik birshof ist für sie da. denn für sämt-
liche Verletzungen, die den bewegungsapparat betreffen, ist das notfallzentrum 
in münchenstein die richtige adresse.

der eingang zum orthopädischen notfallzentrum befindet sich rechts neben dem 
haupteingang der klinik. sie können vor der klinik parkieren und gelangen mittels 
lift direkt ins notfallzentrum.

orthopädisches  
notfallzentrum

leitende ärztin

sonia shamdasani
sGnor klinische notfallmedizin
fachärztin für allgmeine Innere medizin

ein team von spezialisten versorgt sie im orthopädischen  
notfallzentrum in der klinik birshof während 24 stunden und  
7 tage in der woche rasch und kompetent.



orthopädie
Im zentrum dieser fachgebiete steht der bewegungsapparat des  
menschen: alle knochen, Gelenke, muskeln, sehnen und bänder. Ver-
änderungen an diesen körperteilen können angeboren sein oder 
durch krankheit entstehen. die traumatologie befasst sich speziell 
mit den unfallbedingten schäden am bewegungsapparat.

kinder behandeln wir gerne nach den folgenden kriterien: fachgebiet 
hand ab dem 10. Geburtstag, fachgebiet orthopädie/bewegungs- 
apparat ab dem 12. Geburtstag und fachgebiet wirbelsäule ab dem 
16. Geburtstag. bitte wenden sie sich bei notfällen jüngerer kinder  
an ein kinder- oder kantonsspital.

Wenn es dringend ist – notruf 144
In lebensbedrohlichen situationen können sie über die offizielle  
notrufnummer 144 jederzeit professionelle hilfe anfordern. auf Ihren 
wunsch hin werden sie bei entsprechender Indikation auf eine ortho-
pädisch-traumatologische Verletzung in die klinik birshof gebracht.



Kompetenz, die Vertrauen schafft. 

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
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