
HerzlicH Willkommen in Der klinik HirslanDen

informationen 
zur tagesklinik

Hirslanden
a Mediclinic internatiOnal cOMPany
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notwenDigen VorBereitUngen UnD ABläUfe Vor, währenD UnD nAch 
Dem AmBUlAnten AUfenthAlt.
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liebe patientin, lieber patient
gesundheit ist Vertrauenssache. sie 
können sich darauf verlassen, dass  
sie als unsere Patientin / unser Patient 
im Mittelpunkt stehen. Wir wollen, 
dass alle unsere Patientinnen und 
Patienten nach dem spitalaufenthalt 
zufrieden und mit dem bestmöglichen 
gesundheitsergebnis in den alltag 
zurückkehren können.

Während ihres bevorstehenden auf- 
enthalts in der tagesklinik werden sie 
von ihrer behandelnden ärztin / ihrem 
behandelnden arzt, unserem anästhesie- 
team und unserem Pflegefachpersonal 
umfassend und individuell betreut. im 
notfall steht ihnen zudem die gesamte 
medizinische infrastruktur der Klinik 
Hirslanden zur Verfügung. Mit dieser 
informationsbroschüre orientieren wir 
sie über die notwendigen Vorbereitun-
gen und den ablauf ihres aufenthalts 
bei uns.

bitte lesen sie die Hinweise aufmerksam  
durch. falls sie fragen, anregungen 

HerZlicH WillkommeN

oder Wünsche haben, nehmen sie 
bitte direkt mit unserer Patientendis-
position Kontakt auf.

patientendisposition
Montag bis freitag, 8–17 uhr
t +41 44 387 24 20/21
f +41 44 387 24 26

tagesklinik
Montag bis freitag, 6.30–20 uhr
t +41 44 387 36 70
f +41 44 387 36 75

anästhesiesprechstunde
8.30–12 uhr und 13–16.30 uhr
t 0848 84 84 54

ausserhalb dieser Zeiten
Welcome desk, t +41 44 387 21 11

die Zufriedenheit unserer Patientinnen 
und Patienten ist der Massstab für den 
erfolg unserer arbeit. Wir danken 
ihnen herzlich für ihr Vertrauen und 
wünschen ihnen einen angenehmen 
aufenthalt bei uns.

freundliche grüsse

Pd dr. med. dietmar Mauer
direktor Klinik Hirslanden
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eintrittsformular/eintrittsinformation
bitte stellen sie uns das ausgefüllte 
und unterschriebene eintrittsformular 
und eine Kopie ihrer Versicherungs- 
police innerhalb von zwei Werktagen 
per Post oder per e-Mail an  
check-in.hi@hirslanden.ch zu.

kostenabrechnung
die Kostenabrechnung erfolgt gemäss 
unseren Verträgen mit den Kranken-
kassen und dem geltenden tarifsystem.  
die rechnungen versenden wir in der 
regel direkt an die Krankenkassen. sie 
selbst haben keinen weiteren aufwand.  
Je nach Vertrag mit ihrer Krankenkasse  
müssen sie mit einem selbstbehalt 
rechnen.

extras/privatauslagen
für ihre extras (z. b. telefonkosten oder  
Konsumationen in den restaurationen) 
erhalten sie von uns nach ihrem austritt  
eine separate, detaillierte rechnung.

eingriff mit Narkose
Je nach eingriff werden wir sie zu
einer persönlichen oder telefonischen
anästhesiesprechstunde einplanen.
die genauen informationen finden sie
im aufgebot.

Änderung des gesundheitszustands
sollte sich ihr gesundheitszustand  
seit ihrer anmeldung verändert haben 
(grippe, in fektionskrankheiten usw.), 
setzen sie sich frühzeitig mit ihrer 
behandelnden ärztin / ihrem behan-
delnden arzt in Verbindung oder 
melden sie sich bei unserer anästhesie-
sprechstunde (t 0848 84 84 54).

Was sie mitnehmen müssen
beachten sie bitte unsere checkliste  
für den eintritt in die tagesklinik auf 
seite 14.

Vor dem eiNtritt
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persönliche effekten und Wertsachen
Wertgegenstände (grosse geldbeträ-
ge, schmuck, uhren usw.) nehmen sie  
am besten nicht mit in die Klinik. die 
Klinik übernimmt keine Haftung für 
gebrauchs- (wie Kleidung usw.) sowie 
für Wertgegenstände.

patientensicherheit
die Patientensicherheit hat in der 
Klinik Hirslanden einen sehr hohen 
stellenwert. das werden sie als 
Patientin / Patient in verschiedenen 
situationen erfahren, von denen die 
folgenden besondere erwähnung 
verdienen. die Händedesinfektion des 
Personals und der ärztinnen und ärzte 
gehört in unserer isO-zertifizierten 
Klinik zu den wichtigsten standard- 
hygienemassnahmen zur infektpräven-
tion. sollten fragen zu diesem wichtigen 
thema aufkommen, zögern sie nicht, 
das Pflegefachpersonal oder das team 
der spitalhygiene zu kontaktieren. sie 
werden neben anderen fragen 
mehrfach ihre identität und die stelle, 
an der der eingriff stattfinden wird, 

bestätigen müssen. diese fragen sind 
teil der chirurgischen checkliste, mit 
der sichergestellt werden, dass sie am 
richtigen Körperteil und Organ operiert 
werden. darüber hinaus wird mit 
dieser checkliste eine Verbesserung 
der behandlungsergebnisse erreicht, 
von der sie als Patientin / Patient nur 
profitieren können.

rauchen
bitte beachten sie, dass in den räum- 
lichkeiten der Klinik Hirslanden ein 
generelles rauchverbot gilt. dies be- 
trifft insbesondere auch die bereiche 
vor den Klinikeingängen. auf der 
terrasse des restaurants QuadrO 
und in unserem innenhof ist das 
rauchen gestattet – beide sind tag  
und nacht zugänglich. die Klinik 
Hirslanden leistet damit einen  
wesentlichen beitrag zum nicht- 
raucherschutz.

eiNtritt
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essen, trinken und rauchen
bei einer geplanten allgemein- oder 
regionalanästhesie dürfen sie am 
Vorabend bis spätestens Mitternacht 
noch eine leichte Mahlzeit zu sich 
nehmen. am tag des eingriffs dürfen 
sie ab fünf stunden vor dem Klinik- 
eintritt nichts mehr essen und ab zwei 
stunden vor dem Klinikeintritt nichts 
mehr trinken. bis zwei stunden vor 
dem Klinikeintritt dürfen sie tee und 
Wasser zu sich nehmen. Verzichten sie 
vor dem Klinikeintritt auf süssigkeiten, 
Kaugummi und das rauchen.

am eintrittstag

Körperliche Vorbereitung
Zu ihrer eigenen sicherheit sind vor der  
Operation folgende Vorbereitungen 
nötig:
•  Zahn- und Teilprothesen, Hörgeräte, 

Kontaktlinsen (augenentzündungs-
gefahr), schmuck, insbesondere Ohr- 
ringe und Piercings (Verbrennungs-
gefahr), entfernen.

•  Gesicht abschminken, Nagellack 
entfernen, Haarspangen und -teile 
ablegen (bei gelnägeln kontaktieren 
sie ihre behandelnde ärztin / ihren 
behandelnden arzt).

•  Bitte duschen Sie am Operationstag, 
aber verzichten sie auf Hautcreme 
und bodylotion.

•  Bitte rasieren Sie das Operations- 
gebiet nicht selbstständig, da die  
gefahr einer Hautverletzung besteht. 
Wenn eine rasur im Operations- 
gebiet notwendig sein sollte, wird 
diese unmittelbar vor dem eingriff 
durch unser geschultes Pflegefach-
personal durchgeführt.

medikamente
Medikamente, die sie täglich einnehmen 
müssen, sollten sie am Operationstag 
nach absprache mit ihrer Hausärztin / 
ihrem Hausarzt, der behandelnden 
ärztin / dem behandelnden arzt sowie 
der anästhesie einnehmen und mitneh-
men. Hingegen sind blutverdünnende 
Mittel in absprache mit ihrer behan-
delnden ärztin / ihrem behandelnden 
arzt vorgängig ab zusetzen. 

Wenn sie nicht sicher sind, welche 
ihrer  gewohnten Medikamente sie am 
Morgen vor der Operation einnehmen 
 müssen,  können sie uns telefonisch 
über unsere anästhesiesprechstunde 
von Montag bis freitag, 8.30–12 uhr 
und 13–16.30 uhr, erreichen  
(t 0848 84 84 54).

operatioN
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reaNimatioN

die Klinik Hirslanden verfügt über ein 
qualifiziertes Wiederbelebungsteam, 
das 24 stunden zur Verfügung steht. 
gemäss unserer Verpflichtung zur Hilfe- 
leistung können notfallsituationen 
eine Wiederbelebung erforderlich 
machen. aus diesem grund möchten 
wir sie informieren, dass wir bei einem 
unerwarteten Herz-Kreislauf-stillstand 
unverzüglich Wiederbelebungsmass-
nahmen einleiten. sollten sie mit diesem  
Vorgehen nicht einverstanden sein, 
bitten wir sie, bereits im Vorfeld Kontakt  
mit ihrer Hausärztin / ihrem Hausarzt 
aufzunehmen und sich betreffend 
einer Patientenverfügung beraten zu 
lassen.

NacH dem eiNgriff

nach dem eingriff werden sie durch 
das anästhesieteam und durch das 
Pflegefachpersonal bis zu ihrer ent- 
lassung individuell betreut. nutzen sie 
die Zeit bis zu ihrem austritt zur ent- 
spannung, z. b. mit ihrer lieblingslek-
türe oder mit dem Hören von Musik. 
so bald wie möglich werden sie nach 
dem eingriff wieder etwas trinken 
können. Zudem servieren wir ihnen 
gerne einen snack.

informationen über den operations-
verlauf
die behandelnde ärztin / der behan-
delnde arzt informiert sie und ihre 
angehörigen so bald wie möglich über 
den Verlauf des eingriffs. es steht 
ihnen nach dem eingriff jederzeit ein 
telefon zur Verfügung. bitte beachten 
sie, dass Mobiltelefone aus sicher-
heitstechnischen gründen in teil- 
bereichen der Klinik nicht erlaubt sind.
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BesucHeriNNeN uNd BesucHer

Besucherparkplätze
auf seite 18 finden sie ausführliche 
informationen zum standort der Klinik 
und der besucherparkplätze.

Besucherverpflegung
ihre besucherinnen und besucher sind 
in unserem restaurant QuadrO herz- 
lich willkommen. in unserem restaurant 
servieren wir ihnen mittags und abends 
unsere tagesmenüs sowie ausgewählte 
À-la-carte-gerichte. reservationen  
für das restaurant nehmen wir gerne 
über die interne telefonnummer 2529 
entgegen.

Öffnungszeiten
Montag bis freitag, 10–21.30 uhr
samstag und sonntag, 10–21 uhr

kaffee-lounge und shop
unsere Kaffee-lounge mit blick auf 
den innenhof verfügt über einen shop, 
der ihnen ein breites sortiment an 
Zeitungen, Zeitschriften, büchern, 
diversen geschenkartikeln, blumen 
sowie toiletten- und Hygieneartikeln 
anbietet.

Öffnungszeiten
Montag bis freitag, 7–19 uhr
samstag und sonntag, 8–18 uhr

Besuchertoiletten
für die besucherinnen und besucher 
stehen ausserhalb der Patienten- 
zimmer entsprechend gekennzeichnete 
toiletten zur Verfügung.
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in der regel werden sie noch am 
gleichen tag wieder nach Hause zurück-
kehren. den genauen Zeitpunkt ihrer 
entlassung legt die anästhesieärztin / 
der anästhesiearzt nach absprache  
mit der behandelnden ärztin / dem 
behandelnden arzt fest. bevor sie die 
tagesklinik ver lassen, bespricht das 
Pflegefachpersonal mit ihnen ausführ-
lich die folgenden Punkte: 
•  Medikamente, die Sie einnehmen 

müssen;
• Lagerung, Verband, Wundpflege;
• spezielle Verhaltensanweisungen;
•  spezielle Anweisungen für Essen, 

trinken und Körperpflege;
•  Erreichbarkeit der behandelnden 

ärztin / des behandelnden arztes;
•  Erreichbarkeit der diensthabenden 

anästhesieärztin / des diensthaben-
den anästhesiearztes.

den nächsten arzttermin nach dem 
Klinikaufenthalt legt die behandelnde 
ärztin / der behandelnde arzt  
gemeinsam mit ihnen fest. 

nutzen sie bitte diese gelegenheit, um 
alle fragen zu stellen, die sie in diesem 
Zusammenhang noch beschäftigen.  
es ist unser anliegen, dass sie beruhigt 
und mit einem sicheren gefühl nach 
Hause zurückkehren.

aN deN austritt deNkeN

nach der geltenden rechtsprechung 
ist eine Patientin / ein Patient während 
24 stunden nach einer anästhesie 
vertrags- und verkehrsuntauglich. 
lassen sie sich deshalb zur tagesklinik 
und anschliessend wieder in begleitung 
nach Hause fahren. Zu Hause sollten sie 
in der ersten nacht nach einer OP von 
angehörigen / bekannten betreut 
werden. Wenn ihre beweglichkeit oder 
selbstständigkeit nach dem eingriff 
voraussichtlich anfangs noch einge-
schränkt ist, sprechen sie sich mit ihrer 
ärztin / ihrem arzt über eine Hilfe für 
zu Hause ab (spitex, Hausdienst usw.).

NacH dem austritt

auch nach ihrem austritt aus der 
tages  klinik möchten wir sicher sein, 
dass die  erste Zeit nach ihrer Heim-
kehr und die weitere genesung für  
sie problemlos verlaufen.

der austritt
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sollten sich wider erwarten zu Hause 
ge sund heitliche Probleme einstellen, 
so wenden sie sich bitte unverzüglich 
an ihre behandelnde ärztin / ihren 
 behandelnden arzt. sollte er bzw. sie 
nicht erreichbar sein, kontaktieren sie 
die tagesklinik (t +41 44 387 36 70) 
der Klinik  Hirslanden, geöffnet von 
Montag bis freitag, 6.30–20 uhr.

ausserhalb dieser Zeiten und im not- 
fall erreichen sie das notfallZentrum 
der Klinik zu jeder tages- und nacht-
zeit (t +41 44 387 35 35).
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die cHeckliste

Vor dem spitaleintritt
m  unterschriebenes eintrittsformular 

und Kopie der Versicherungspolice 
an die Klinik Hirslanden zurücksenden 

m  anästhesiefragebogen, falls vor- 
handen, an die Klinik Hirslanden 
zurücksenden

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

m  Wertsachen/schmuck an einem 
sicheren Ort aufbewahren

m  fahrt zur Klinik und rückfahrt 
organisieren

Beim eintritt mitnehmen:  
dokumente (falls vorhanden)
m  röntgenbilder und befunde
m  blutverdünnungsausweis
m  blutgruppenkarte
m  allergiepass, impfausweis und  

evtl. andere medizinische ausweise
m  laborbefunde
m  eKg
m  ernährungs- und diätpläne
m  Patientenverfügung

persönliche effekten
m  agenda mit adressen und telefon-

nummern
m  taschengeld (für restaurant, 

coiffeur und Kiosk)
m  toilettenartikel
m  Pantoffeln
m  lektüre, lesehilfe
m  ärztlich verordnete Medikamente, 

inklusive dosierung und Originalver-
packung

m  Hörgerät
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Belegarztsystem
das belegarztsystem ermöglicht ein 
breites und erstklassiges medizinisches 
leistungs angebot. die akkreditierten 
belegärztinnen und belegärzte  arbeiten 
eng mit der Klinik zusammen und 
nutzen unsere hochspezialisierte 
infrastruk tur. Mit der belegärztlichen 
Versorgung bleibt die behandlung 
vom ersten befund in der sprechstun-
de bis zur vollständigen genesung in 
der Hand einer fachärztin / eines 
facharztes. sie erhalten dadurch eine 
umfassende therapie «aus einer Hand». 
Zusatzver sicherte  profitieren zudem 
von der freien arztwahl, berücksichti-
gung ihrer terminwünsche und 
weiterer leistungen.

medizinische fachgebiete
die Klinik Hirslanden bietet eine um- 
fassende chirurgische, medizinische 
und  pflegerische Versorgung in ver- 
schiedenen fachbereichen an. Möchten 
sie detaillierte informationen dazu 
erhalten? gerne senden wir ihnen spe- 
zifische broschüren oder die aktuelle 
ausgabe des ärzteverzeichnisses  
(t +41 44 387 23 47).

mediZiNiscHe 
iNformatioNeN
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Weiterverwendung ihrer daten
und proben für die forschung
die erkennung und behandlung von 
Krankheiten hat in den letzten Jahren 
grosse fortschritte gemacht. dies ist 
vor allem der medizinischen forschung  
zu verdanken. die Klinik Hirslanden 
möchte sich dafür einsetzen, dass 
weiterhin neue erkenntnisse gewonnen  
werden, die uns helfen, Krankheiten 
besser zu verstehen. gemäss schweizer  
gesetz dürfen wir ihre Patientendaten 
und biologisches Material (Proben) 
verwenden, sofern ihre schriftliche 
Zustimmung vorliegt. beim eintritt  
als Patientin oder Patient in die  
Klinik Hirslanden werden sie deshalb 
angefragt, ihre daten aus routine- 
untersuchungen der forschung zur 
Verfügung zu stellen. sie erhalten 
dazu eine separate Kurzinformation 
mit einer einwilligungserklärung 
(generalkonsent) zur unterschrift. 
Weiterführende informationen und  
die einwilligungserklärung finden  
sie auch auf unserer Website unter 
«forschung und lehre». durch ihre 
Zustimmung können sie zum fort-
schritt der Medizin beitragen.

Videoüberwachung in der klinik
das Videoüberwachungssystem soll 
die überwachung gefahrenanfälliger 
bereiche zum schutz der Patientinnen 
und Patienten sowie besucherinnen 
und besucher, der Klinik Hirslanden 
sowie ihres Personals gegen einbruch, 
diebstahl, Hausfriedensbruch, Vanda-
lismus und belästigungen sowie weitere  
eingriffe gegen die sicherheit und 
persönliche integrität unterstützen. 
die Videoüberwachung soll eine 
potenzielle täterschaft abschrecken 
und, falls doch ein solches ereignis 
eintritt, zur aufklärung der sachlage 
beitragen. die speicherzeit der Video- 
daten liegt bei maximal 7 tagen. inner- 
halb von spezialisierten abteilungen, 
wie beispielsweise der intensivstation, 
sowie im OP-bereich dienen Video- 
anlagen zur Prozessüberwachung  
und -steuerung und unterstützen die 
Mitarbeitenden. derartige Videodaten 
werden nicht gespeichert. die video-
überwachten bereiche sind für alle 
beteiligten erkenntlich markiert.

recHtlicHe iNformatioNeN
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klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
t +41 44 387 21 11
f +41 44 387 22 33
klinik-hirslanden@hirslanden.ch

patientendisposition
Montag bis freitag, 8–17 uhr
t +41 44 387 24 20/21
f +41 44 387 24 26

kostengutsprache
Montag bis freitag, 8–17.30 uhr
t +41 44 388 76 61
f +41 44 388 76 40

tagesklinik
Montag bis freitag, 6.30–20 uhr 
t +41 44 387 36 70
f +41 44 387 36 75

anästhesiesprechstunde
Montag bis freitag,
8.30–12 uhr und 13–16.30 uhr
t 0848 84 84 54

NotfallZentrum Hirslanden Zürich
24 stunden an 365 tagen für sie da
t +41 44 387 35 35

restaurant Quadro
Montag bis freitag, 10–21.30 uhr
samstag und sonntag, 10–21 uhr
t +41 44 387 25 29

kaffee-lounge und shop
Montag bis freitag, 7–19 uhr
samstag und sonntag, 8–18 uhr

adresseN
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so fiNdeN sie uNs

Öffentliche Verkehrsmittel
die Klinik Hirslanden ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar:

•  ab Hauptbahnhof und Bahnhof  
stadelhofen mit tram nr. 11  
bis Haltestelle balgrist

•  ab Bahnhof Stadelhofen mit der 
 forchbahn (s18) bis Haltestelle 
balgrist

Besucherparkplätze
in der tiefgarage stehen für besuche-
rinnen und besucher gebührenpflichtige 
Parkplätze zur Verfügung. die Öffnungs- 
zeiten sind täglich von 6 bis 21 uhr. 

bitte beachten sie, dass in unmittelba-
rer nähe der Klinik nur in einem sehr 
beschränkten ausmass Parkiermög-
lichkeiten (blaue Zone) vorhanden sind.
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NotfallZeNtrum HirslaNdeN ZüricH
KliniK Hirslanden
24 stunden an 365 tagen für sie da
t +41 44 387 35 35

tageskliNik
kliNik HirslaNdeN
WitelliKerstrasse 40
8032 ZüricH
t +41 44 387 21 11
f +41 44 387 22 33
KliniK-Hirslanden@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH
851 899   1 500   11/18   bc medien ag   KrOMer Print 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

 radiOtHeraPieinstituteberatung und infOrMatiOn 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999


