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sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient 

Gesundheit ist Vertrauenssache – schön, 
dass sie uns ihr Vertrauen schenken. 
Unser oberstes Ziel ist es, dass sie bei 
uns optimal versorgt und betreut  
werden und unsere Klinik mit dem 
bestmöglichen Gesundheitsergebnis 
verlassen. Während ihres aufenthalts 
setzen unsere medizinischen expertin-
nen und experten, Fachpersonen 
sowie mitarbeitenden, die an ihrer 
Behandlung und Betreuung beteiligt 
sind, alles daran, dass sie sich bei uns 
wohlfühlen.

die vorliegende Broschüre versorgt 
sie mit allen nötigen informationen 
über die Vorbereitung und den ablauf 
ihres aufenthalts in der Klinik 
Hirslanden. selbstverständlich stehen 
wir ihnen jederzeit auch persönlich  
für Fragen zur Verfügung.

HERZLICH WILLkommEN IN dER 
kLINIk HIRsLANdEN

ihre Zufriedenheit, liebe patientin,  
lieber patient, ist der massstab, an 
dem wir den erfolg unserer arbeit 
messen. 

Wir danken ihnen herzlich, dass sie sich 
für die Klinik Hirslanden entschieden 
haben, und wünschen ihnen einen 
angenehmen aufenthalt bei uns.

ihr 

marco Gugolz
direktor Klinik Hirslanden
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VoR dEm EINTRITT

Eintrittsformular/Eintrittsinformation
Bitte stellen sie uns das ausgefüllte und 
unterschriebene eintrittsformular und 
eine Kopie ihrer Versicherungspolice 
innerhalb von zwei Werktagen per 
post oder per e-mail an  
check-in.hi@hirslanden.ch zu.

kostengutsprache/depot
Bei allen grundversicherten patien- 
tinnen und patienten fordert die  
Klinik eine Kostengutsprache bei der 
Krankenkasse. Bei ausserkantonalen 
patientinnen und patienten wird zu- 
sätzlich eine Kostengutsprache beim 
Kanton eingeholt. liegt keine volle 
Kostendeckung vor, ist unter Umständen 
vor eintritt ein depot zu hinterlegen.  
in diesem Fall erhalten sie von uns 
eine mitteilung. 

ein depot ist nicht erforderlich für 
patientinnen und patienten, die in der 
allgemeinen abteilung der Klinik 
behandelt werden, wenn sie über eine 
schweizerische Grundversicherung 
verfügen und im Kanton Zürich woh-
nen oder ein leistungsauftrag eines 
anderen Kantons besteht. 

Upgrade
Wenn sie ein Upgrade wünschen, wen-
den sie sich bitte an unsere patienten-
disposition (t +41 44 387 24 24).

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

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. 

Extras/Privatauslagen 
Für ihre extras (z. B. telefonkosten oder 
Konsumationen in den restaurationen) 
erhalten sie von uns nach ihrem austritt 
eine separate, detaillierte rechnung.
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Eintritt
Beim eintritt in die Klinik melden sie 
sich bitte am Welcome-desk. dort  
erhalten sie erste informationen und 
die Wegbeschreibung zu ihrer station. 
aus organisato rischen Gründen kann 
es vorkommen, dass ihr eintritt in der 
tagesklinik erfolgt. in  diesem Fall wer-
den sie ihr Zimmer nach dem eingriff 
beziehen. 

die termine für allfällige medizini sche 
abklärungen oder ein Gespräch mit der 
Ärztin oder dem arzt der anästhesie 
sind schon vorher festgelegt und reser-
viert worden. Für den eintritt am opera-
tions tag ist ihr termin so vereinbart, 
dass für sie keine unnötigen Warte-
zeiten entstehen. Für ihre pünktlichkeit 
sind wir ihnen sehr dankbar.

die termintreue für ihren eintritt ist 
uns sehr wichtig. aufgrund von 
notfall eintritten und in abwägung von 
medizinischen indikationen und priori-
täten kann es notwendig werden, dass 
wir ihren eintritt verschieben müssen. 
dies geschieht stets in absprache mit 
mit ihrer behandelnden ärztlichen 
Fachperson und kann auch kurzfristig 
erfolgen. in diesem Fall informieren 
wir sie schnellstmöglich über die  
terminverschiebung.

medizinische Unterlagen
Bringen sie bitte ihre aktuellen medi-
kamente in der originalverpackung mit  
einem aktuellen medikamentenplan in 
die Klinik mit. Bereits vorbereitete 
medikamentenboxen (abgefüllte  
tabletten) sind nicht geeignet. Über-
reichen sie die medikamente dem 
pflegefachpersonal für die erfassung 
im system und die Weitergabe der 
information an die behandelnden  
Ärztinnen und Ärzte. damit können 
wir sicherstellen, dass ihre bestehenden 
medikamententherapien korrekt  
weitergeführt werden.

Persönliche Effekten
Wertgegenstände (grosse Geldbe-
träge, schmuck, Uhren usw.) nehmen 
sie am besten nicht mit in die Klinik. 
der schrank in ihrem Zimmer enthält 
einen safe für ihre persönlichen Gegen-
stände und kleinere Geldbeträge.  
die Klinik übernimmt keine Haftung für 
Ge brauchs artikel (wie Kleidung usw.) 
sowie für Wertgegenstände (insbeson-
dere Brillen, Hörgeräte, Zahnprothesen 
usw.).

Falls im anschluss an ihre operation 
ein aufenthalt auf der intensivstation 
geplant ist, besteht die möglichkeit, 
dass sie danach nicht mehr dasselbe 
Zimmer zur Verfügung haben.  

dER EINTRITT
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in diesem Fall übernimmt die Klinik die 
Unterbringung ihrer Gebrauchsgegen-
stände. ihre Wertgegenstände werden 
im safe am Welcome desk verwahrt. 

Beachten sie bitte ausserdem unsere 
checkliste für den Klinikeintritt auf 
seite 20.

Patientensicherheit
die patientensicherheit hat in der  
Klinik Hirslanden einen sehr hohen 
stellenwert. die folgenden massnah-
men betreffen sie als patientin oder 
patienten ganz direkt:
•  Beim Eintritt erhalten Sie Ihr persön-

liches patienten identifikations arm-
band. 

•  Händedesinfektion des Personals 
und der Ärztinnen und Ärzte gehört 
in unserer iso-zertifizierten Klinik 
selbstverständlich zu den wichtigs-
ten standardhygienemassnahmen 
zur infektprävention.

•  Bei einer Operation werden neben 
anderen Fragen mehrfach ihre  
identität und die stelle, an der der 
eingriff stattfinden wird, ab  gefragt. 
diese Fragen sind teil der chirurgi-
schen checkliste, die standardmässig 
zum einsatz kommt, um Verwechs-
lungen zu vermeiden. 
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Vor der Untersuchung
arztvisite und vorbereitung
Vor der Untersuchung bespricht die 
behandelnde ärztliche Fachperson im 
rahmen einer Visite den  gesamten 
ablauf mit ihnen. die infor ma tionen 
über allfällige körperliche oder medi- 
zinische Vor bereitungen erhalten sie 
rechtzeitig vom pflegefachpersonal.

essen
in der regel müssen sie am tag der 
Unter suchung nüchtern sein. nähere 
informa tionen erhalten sie von ihrer 
behandelnden ärztlichen Fachperson.

Die untersuchung
sobald sie im Untersuchungsbereich 
sind, übernimmt das Untersuchungs-
team ihre  weitere Betreuung und 
informiert sie auch laufend über die 
einzelnen phasen der  Untersuchung.

nach der untersuchung
Je nach art und Umfang der Unter-
suchung werden sie zunächst auf der 
Überwachungs station betreut oder 
direkt in ihr Zimmer  begleitet.

Vor der operation
arztvisite
die Ärztin oder der arzt der anästhe-
sie und die operierende ärztliche Fach-
person besprechen mit ihnen alle für 
sie wichtigen details vor der operation 
und beantworten gerne ihre Fragen.  
Je nach eingriff hat bereits eine anäs-
thesiesprechstunde stattgefunden.

nüchternheit
Vor dem eingriff müssen sie nüchtern 
sein. Über die einzelheiten werden sie 
entweder im aufgebot informiert oder 
von ihrer Ärztin oder ihrem arzt bei 
der Voruntersuchung.

Körperliche vorbereitung
Zu ihrer eigenen sicherheit sind vor 
der operation folgende Vorbereitun-
gen nötig:
•  Zahn- und Teilprothesen, Hörgeräte, 

Kontaktlinsen (augenentzündungs-
gefahr), schmuck, insbesondere  
ohrringe und piercings (Verbren-
nungs gefahr), entfernen.

•  Gesicht abschminken, Nagellack  
entfernen, Haarspangen und -teile 
ablegen (bei Gelnägeln kontaktieren 
sie ihre behandelnde ärztliche  
Fachperson).

•  Bitte duschen Sie am Operationstag, 
aber verzichten sie auf Hautcremes 
und Bodylotion.

UNTERsUCHUNg UNd oPERATIoN
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•  Bitte rasieren Sie das Operations- 
gebiet nicht selbstständig, da die 
Gefahr einer Hautverletzung besteht. 
Wenn eine rasur im operations- 
gebiet notwendig sein sollte, wird  
sie unmittelbar vor dem eingriff  
von unserem geschulten pflegefach- 
personal durchgeführt.

medikamente
Für die nacht vor dem eingriff ver-
ordnet ihnen die Ärztin oder der arzt 
der anästhesie bei Bedarf medikamente. 
Weitere medi kamente erhalten sie 
rund eine stunde vor dem eingriff.  
Zu ihrer  eigenen sicherheit dürfen  
sie danach ihr Bett nicht mehr allein 
verlassen.

die operation
das pflegefachpersonal bringt sie in 
ihrem Bett in den operationstrakt, wo 
sie vom Fachpersonal und von der 
Ärztin oder dem arzt der anästhesie 
für die Vorbereitung der Überwachung 
von Herztätigkeit und Kreislauf in 
empfang genommen werden. das 
anästhesieteam betreut sie während 
des ganzen eingriffs ununterbrochen.

überwachung nach der operation 
nach der operation werden sie 
zu nächst auf der Überwachungssta-
tion betreut. ihr Gesundheitszustand 
wird von speziell geschultem pflege-
fachpersonal überwacht. in den ersten 
stunden nach der operation ist die 
Ärztin oder der arzt der anästhesie 
für sie zuständig.

Falls eine aufwendigere Betreuung  
notwendig ist, werden sie nach der 
operation auf die intensivstation  
verlegt, wo sie mit modernsten techni-
schen Hilfsmitteln rund um die Uhr 
überwacht und von einem team aus 
spezialisierten pflege- und intensiv-
medizinischen Fachkräften betreut  
werden.

informationen über den  
operationsverlauf 
die behandelnde ärztliche Fachperson 
informiert sie so bald wie möglich 
über den Verlauf des eingriffs.

schmerzen
die schmerztherapie wird von der 
behandelnden ärztlichen Fachperson 
bzw. der Ärztin oder dem arzt der 
anästhesie festgelegt. Wenn sie 
schmerzen haben, zögern sie nicht, 
dies dem pflegefachpersonal zu 
sagen.
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Zimmer
Unsere Zimmer sind mit Wc und 
dusche ausgestattet. Frotteewäsche, 
seife und duschgel stehen zu ihrer 
Verfügung. 

Bett
das Bett lässt sich elektrisch verstellen 
 (Gesamthöhe, Höhe von Kopf- und 
Fussteil). das pflegefachpersonal zeigt 
ihnen gerne die Handgriffe, damit sie 
selbst die optimale ein stellung vor- 
nehmen können. aus hygienischen 
Gründen sind unsere matratzen mit 
einem atmungsaktiven schutzbezug 
ausgerüstet. 

die Klinik Hirslanden verfügt über Bett- 
inhalte der neusten Generation, deren 
entwicklung wir unserem lieferanten 
in auftrag gegeben und aktiv daran 
mitgearbeitet haben. einzigartig daran 
ist, dass der Bezug fest mit dem inhalt 
vernäht wurde. 

so haben sie die Gewissheit, dass sie 
bei ihrem eintritt sowie während ihres 
aufenthalts stets frisch gewaschene 
Bettinhalte erhalten. mithilfe von tests 
konnte nachgewiesen werden, dass 
durch das optimierte mikroklima ruhi-
ger und tiefer geschlafen wird.

Telefon
Von 7 bis 22 Uhr sind sie über die 
 direktwahlnummer ihres Zimmers 
er reichbar. ihre telefonkarte muss 
dafür immer im  telefonapparat einge- 
steckt sein. Von 22 bis 7 Uhr werden 
alle anrufe an den Welcome desk  
weitergeleitet. 

aus sicherheitstechnischen Gründen 
sind mobiltelefone in teilbereichen der 
Klinik nicht erlaubt. Bitte beachten sie 
die entsprechenden Hinweise.

Internet
in den patientenzimmern steht ihnen 
eine Wireless-Verbindung für den inter-
netzugang kostenlos zur Verfü gung. 

Post
Briefe, Faxe, e-mails, pakete und Blu-
men bringen wir so rasch wie mög- 
lich auf ihr Zimmer. ihre eigene post 
können sie beim Hotelleriepersonal 
oder am Welcome desk abgeben.

Radio/TV
stellen sie bitte den radio- oder  
Fernsehton aus rücksicht auf die 
mitpa tienten immer auf Zimmerlaut-
stärke. einen Kopfhörer erhal ten sie 
kostenlos beim pflegefachpersonal.

dER AUfENTHALT
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Wäscheservice
ihre private Wäsche können wir für sie 
bei einem externen partner zu mark-
tüblichen preisen waschen oder reini-
gen lassen. Bitte beachten sie, dass 
dies einige tage dauern kann. melden 
sie sich bitte beim Hotelleriepersonal.

Blumen und Pflanzen
Für Blumen stehen ihnen jederzeit 
Vasen zur Verfügung. Gerne können sie 
beim Hotelleriepersonal nach fragen. 
Bitte verzichten sie aus  hygienischen 
Gründen auf topf pflanzen.

Restaurant QUAdRo
in unserem restaurant servieren wir 
ihnen mittags und abends unsere täg-
lich wechselnden menüs sowie ausge-
wählte speisen à la carte. 
Konsumationen in unserem restaurant 
QUadro sind alle kostenpflichtig.

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, toiletten- 
und Hygieneartikeln bietet.

Öffnungszeiten:
montag bis Freitag, 7–19 Uhr
samstag und sonntag, 8–18 Uhr

menüwahl
ihre Hauptmahlzeiten können sie aus 
unserer Wochenmenükarte auswählen, 
koschere menüs stehen zur Verfügung, 
diätmenüs falls notwendig. Bei Fragen 
hilft ihnen unser Hotelleriepersonal 
gerne weiter.

Essenszeiten
erkundigen sie sich beim abteilungs- 
oder Hotelleriepersonal nach den  
stationsspezifischen essenszeiten.

Ernährungstherapie
Von montag bis samstag beraten und 
betreuen unsere sachverständigen 
Fachkräfte patientinnen und patienten
bei medizinisch bedingten ernährungs- 
fragen. Unser team kümmert sich  
zum Beispiel um patientinnen und 
patienten mit mangelernährung, 
Beschwerden im magen-darm-trakt 
oder schluckstörungen.

seelsorgerische Betreuung
es ist uns bewusst, dass ein spitalauf-
ent halt oft anlass zum innehalten und 
nachdenken gibt. Je nach diag nose 
kann es sein, dass plötzlich besondere 
anliegen, sorgen, Ängste, Gefühle der 
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einsamkeit oder Fragen nach dem 
sinn des lebens auftauchen. daher 
sind unsere Klinikseel sorgenden wäh-
rend ihres Klinikaufenthalts für sie 
sowie ihre angehörigen da und bieten 
je nach Wunsch regelmässige Besuche 
oder  Gespräche an. 
Wenn sie seelsorgerische Betreuung 
wünschen, wenden sie sich bitte an 
das pflegefachpersonal oder wählen 
sie die interne telefonnummer 2100 
(reformierte seelsorge), 2101 (katholi-
sche seelsorge) und sprechen sie ihre 
mitteilung auf das Band.

die seelsorge ist auch nachts und an  
den Wochenenden über einen pikett-
dienst erreichbar. Gottesdienste finden 
zu den Festtagen in der Klinik statt.

Coiffeur
in der Klinik steht ein coiffeursalon für 
damen und Herren zur Verfügung. 
patientinnen und patienten, die nicht 
mobil sind, werden auf Wunsch auch 
im Zimmer bedient (reservation über 
die interne telefonnummer 2535).

Öffnungszeiten:
montag bis Freitag, 9.15–18 Uhr
samstag, 9.15–14 Uhr

Bargeldbezug
im eingangsbereich der Klinik befindet 
sich ein Bancomat. dieser steht ihnen 
jederzeit für den Bezug von Bargeld  
in schweizer Franken und euro zur 
Verfügung. Kundinnen und Kunden 
der raiffeisen können zudem den  
Kontostand abrufen sowie die letzten 
Kontobewegungen prüfen.

Rauchen
Bitte beachten sie, dass in den räum- 
lichkeiten der Klinik Hirslanden sowie 
auf allen Balkonen ein generelles 
rauchverbot gilt. die Klinik Hirslanden 
leistet damit einen wesentlichen  
Beitrag zum nichtraucherschutz.  
auf der terrasse des restaurants 
QUadro sowie in unserem innenhof 
ist das rauchen gestattet, beide sind 
tag und nacht zugänglich.

Brandschutz
Zu ihrer sicherheit haben wir die ge- 
samte Klinik mit einer automatischen 
Brandschutzanlage und gut gekenn-
zeichneten Fluchtwegen ausgestattet. 
das anzünden von Kerzen ist verboten.
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BEsUCHERINNEN UNd BEsUCHER

Besuchszeiten
die Besuchszeiten sind durchgehend 
von 13 bis 20 Uhr (es gelten spezielle 
Besuchszeiten für die intensiv- und 
die Überwachungsstation). Wenn sie 
für eine gewisse Zeit keinen Besuch 
empfangen möchten, informieren sie 
bitte das pflegefachpersonal.

Besuche und Telefonanrufe auf der 
Intensivstation
die Besuchszeiten auf der intensiv- 
station sind täglich von 11 bis 20 Uhr. 
individuelle Besuchszeiten sind nur 
nach absprache mit dem pflegefach-
personal möglich. aus hygienischen 
Gründen dürfen keine Blumen oder 
pflanzen mitgebracht werden.

ihre nächsten angehörigen können 
sich  jederzeit telefonisch nach ihrem 
Befinden erkundigen. Je nach situa-
tion können sie diese anrufe selbst 
entgegennehmen oder ihrerseits zu 
Hause anrufen.

Besucherparkplätze
auf seite 23 finden sie ausführliche 
infor ma tionen zum standort der Klinik 
und der Besucherparkplätze.

Besucherverpflegung
ihre Besucherinnen und Besucher sind 
in unserem restaurant QUadro herz-
lich willkommen.

Besuchertoiletten
Für die Besucherinnen und Besucher 
stehen ausserhalb der  patientenzimmer 
entsprechend gekennzeichnete toilet-
ten zur Ver fügung.
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dER AUsTRITT

Zeitpunkt des Austritts
ihre Ärztin oder ihr arzt teilt ihnen das 
austrittsdatum mit. Bitte geben sie an 
diesem tag ihr Zimmer bis spätestens 
10 uhr frei, damit wir es für neu ein-
tretende patientinnen und patienten 
bereitmachen können.

Abmeldung
Bei ihrem austritt bitten wir sie, sich 
bei ihrer pflegefachperson abzumelden 
und ihre telefonkarte bei ihr oder am 
Welcome desk abzugeben.

kuraufenthalte/Physiotherapie/ 
Rehabilitation/spitex
eine allfällige nachbetreuung sollten 
sie frühzeitig mit ihrer Ärztin oder 
ihrem arzt besprechen und organisieren.  
Bei Fragen zur Hauspflege (spitex), zu 
Kuren, physiotherapie, rehabilitation 
oder technischen Hilfsmitteln wenden 
sie sich bitte an das pflegefachper- 
sonal. Gewisse technische Hilfsmittel 
können direkt in der Klinik gekauft 
werden. ein mietservice besteht nicht.

Austrittsmedikation
Vor ihrem austritt werden sie von 
ihrer Ärztin oder ihrem arzt über  
ihre allfällige medikamenten therapie 
 informiert und erhalten die not- 
wendigen rezepte.

Wir nehmen uns Ihre Rückmeldung 
zu Herzen
Waren sie mit der Betreuung während 
ihres aufenthalts zufrieden? Gibt es 
verbesserungswürdige punkte?  
Wir sind bestrebt, die Qualität unserer 
Klinik laufend zu optimieren. nach 
dem aufenthalt erhalten sie per e-mail 
einen Fragebogen. damit können sie 
uns ihre Wünsche und anregungen 
mitteilen.
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mEdIZINIsCHE INfoRmATIoNEN

Ärztliche Betreuung
Unser ärztliches system auf der abtei-
lung für grundversicherte patientinnen 
und patienten ermöglicht ein breites 
und hoch spezialisiertes medizinisches 
leistungsangebot.  
die akkreditierten Belegärztinnen und 
Belegärzte arbeiten eng mit der Ärzte-
schaft der Klinik sowie dem medizini-
schen Fachpersonal zusammen und 
nutzen unsere moderne infrastruktur. 

Arztpräsenz/Notfälle
Zu jeder tages- und nachtzeit sind  
in der Klinik eine Ärztin oder ein arzt 
der anästhesie und eine notfallärztin 
oder ein notfallarzt anwesend. ausser-
dem ist ihre behandelnde Ärztin / ihr 
behandelnder arzt oder ihre stellver-
tretung bei Bedarf jederzeit über die 
Klinik erreichbar. Unsere Betten- und 
intensivpflegestationen sind durch-
gehend in Betrieb. Zudem haben rund 
um die Uhr ein operations- und ein 
anästhesieteam dienst. 

die Klinik Hirslanden verfügt über ein 
speziell ausgebildetes reanimations-, 

also Wiederbelebungsteam, das rund  
um die Uhr zur Verfügung steht. 
Gemäss unserer Verpflichtung zur  
Hilfeleistung 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, das Gespräch mit 
ihrer behandelnden Ärztin / ihrem 
behandelnden arzt zu suchen, sodass 
ihr entscheid schriftlich festgehalten 
wird und entsprechend gehandelt 
werden kann.

Pflege
Unser professionelles pflegerisches 
Handeln ist ausgerichtet auf die  
Förderung und Wiedererlangung  
ihrer Gesundheit. Wissensvermittlung, 
Unterstützung (Körperpflege, mobili-
sation, Verbände usw.) und anleitung 
sind weitere grundlegende aspekte 
unserer täglichen arbeit mit ihnen 
während ihres Klinikaufenthalts.
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Therapien
die abteilung therapien der Klinik 
Hirslanden unterstützt und beschleu-
nigt den Heilungsprozess während 
ihres stationären oder ambulanten 
aufenthalts in der Klinik mit einem 
umfassenden therapieangebot: physio- 
therapie, ergotherapie, logopädie, 
medizinische massage.

die richtigen therapeutischen massnah- 
men können schmerzen lindern, Funk- 
tionsstörungen beseitigen und den  
rehabilitationsprozess nach erkran-
kungen, Unfällen und operationen am 
Bewegungssystem positiv beeinflussen.

Bei Fragen wenden sie sich bitte 
direkt an unser sekretariat,  
t +41 44 387 26 20, das ihnen von 
montag bis Freitag, 8–12 Uhr und 
13–16 Uhr, gerne zur Verfügung steht.

medizinische fachgebiete
die Klinik Hirslanden bietet eine um- 
fassende chirurgische, medizinische, 
therapeutische und pflegerische Ver- 
sorgung in verschiedenen Fachbereichen 
an. möchten sie detaillierte informatio-
nen dazu erhalten? spezifische Bro-
schüren oder die aktuelle ausgabe des 
Ärzteverzeichnisses finden sie im ein-
gangsbereich der Klinik.

Weiterverwendung Ihrer daten  
und Proben für die forschung
die frühzeitige erkennung und erfolg-
reiche 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 ange-
fragt, ihre daten aus routineuntersu-
chungen der Forschung zur Verfügung 
zu stellen. sie erhalten dazu eine sepa-
rate Kurzinformation mit einer einwilli-
gungserklärung (Generalkonsent) zur 
Unterschrift. 

Weiterführende informationen und die 
einwilligungserklärung finden sie auch 
auf unserer Website unter «Forschung 
und lehre». durch ihre Zustimmung 
können sie zum Fortschritt der medi-
zin beitragen.

RECHTLICHE INfoRmATIoNEN
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Videoüberwachung in der klinik
das Videoüberwachungssystem soll  
die Überwachung gefahrenanfälliger 
Bereiche zum schutz der patientinnen 
und patienten, der Besucherinnen und 
Besucher, der Klinik Hirslanden sowie 
ihres personals gegen einbruch, dieb-
stahl, Hausfriedensbruch, Vandalismus 
und Belästigungen sowie weitere  
eingriffe gegen die sicherheit und  
persönliche integrität unterstützen. 

die Videoüberwachung soll potenzielle 
täterinnen und täter abschrecken und, 
falls doch ein solches ereignis eintritt, 
zur aufklärung der sachlage beitragen. 
die speicherzeit der Videodaten liegt 
bei maximal 7 tagen. 
innerhalb von spezialisierten abteilun-
gen, wie beispielsweise der intensiv-
station, sowie im operationsbereich 
oder operationstrakt dienen Video-
anlagen zur prozessüberwachung  
und -steuerung und unterstützen die 
mitarbeitenden. derartige Videodaten 
werden nicht gespeichert. 

die videoüberwachten Bereiche sind 
für alle Beteiligten erkenntlich markiert.
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Leistungen nach  
VersicherungskLasse

Ihre Versicherungs- 
klasse

Unsere Leistungen
(Privat) (Halbprivat)

hirslanden stanDarD 
(Allgemein)

Ärztin oder arzt Zugang zu allen Belegärztinnen und 
Belegärzten der Klinik Hirslanden

Zugang zu allen Belegärztinnen und 
Belegärzten der Klinik Hirslanden

Keine freie Arztwahl

Pflegerische Leistungen Individuelle und auf persönliche
Bedürfnisse ausgerichtete Pflege

Pflege nach individuellen Bedürfnissen Leistungen im Rahmen der obli-
gatorischen Krankenversicherung

termine für Beratung,
therapie und Diagnostik

Nach Indikation und mit Ausrichtung
auf Ihre persönlichen Wünsche

Nach Indikation und in Absprache mit
Ihren persönlichen Wünschen

Nach Indikation, Festlegung der Termine 
nach Auslastung der Klinik, kurzfristige 
Absagen und Verschiebungen möglich

eintritt Abholung am Welcome Desk und Be- 
gleitung auf das Zimmer (Einbett- 
zimmer) durch unser Hotelleriepersonal

Abholung am Welcome Desk und Be- 
gleitung auf das Zimmer (Zweibett- 
zimmer) durch unser Hotelleriepersonal

Empfang auf der Pflegeabteilung,  
Bestimmung des Ein- und Austritts 
durch die Klinik und die behandelnde 
ärztliche Fachperson, Unterbringung  
im Zweibettzimmer

essen Eine vielseitige Wochenmenükarte
und eine exklusive À-la-carte-Karte
stehen im Zimmer zur Verfügung.
Im Restaurant QUADRO können
unsere Speisen mit einer Preisreduk tion 
von 25 % genossen werden.

Eine vielseitige Wochenmenükarte
steht im Zimmer zur Verfügung.
Zusätzlich kann aus einer exklusiven  
À-la-carte-Karte mit 25 % Preisreduktion
ausgewählt werden. Im Restaurant  
QUADRO können unsere Speisen
zu den üblichen Preisen genossen  
werden.

Menüwahl aus der Wochenkarte. Im
Restaurant QUADRO können unsere 
Speisen zu den üblichen Preisen genossen 
werden.

getränke Kaffee- und Milchmischgetränke, Tee 
und Mineralwasser nach Wunsch den 
ganzen Tag kostenlos verfügbar, Service  
durch die Hotellerie. Wein, Spirituosen 
und Süssgetränke sind zu den üblichen 
Preisen bei der Hotellerie erhältlich.

Kaffee- und Milchmischgetränke, Tee 
und Mineralwasser nach Wunsch den 
ganzen Tag kostenlos verfügbar, Service  
durch die Hotellerie. Wein, Spirituosen 
und Süssgetränke sind zu den üblichen 
Preisen bei der Hotellerie erhältlich.

Tee und Mineralwasser sind den  
ganzen Tag verfügbar. Einen Kaffee 
haben Sie nach jeder Mahlzeit auf Ver-
langen inklusive.

Besuchszeiten
(Es gelten spezielle Besuchszeiten für die 
Intensiv- und die Überwachungsstation)

Individuell 9–21 Uhr 13–20 Uhr

Besuchermahlzeiten Bestellung und Service durch Hotel- 
lerie im Patientenzimmer

Bestellung und Service durch Hotel- 
lerie im Patientenzimmer

Selbstständige Verpflegung im Restau-
rant QUADRO oder Snacks aus der Kaf-
fee-Lounge. Kein Zimmerservice durch 
die Hotellerie.
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dIE CHECkLIsTE

Vor dem spitaleintritt
  Unterschriebenes eintrittsformular 

und Kopie der Versicherungs- 
police an die Klinik Hirslanden 
zurücksenden

  anästhesiefragebogen, falls  
erhalten, an die Klinik Hirslanden 
zurücksenden

  nur bei Unfall: Unfallmeldung  
an ihre Versicherung schicken 
(wenn nötig)

  nur für selbstzahlende: einzahlung 
des depots. Quittungsbeleg beim 
eintritt mitbringen

  Wertsachen/schmuck an  
einem sicheren ort zu Hause  
aufbewahren

  post und Zeitungen zurück- 
behalten oder nachsenden lassen

  Kontaktadresse hinterlegen,  
Hauswartung, nachbarschaft,  
Verwandtschaft und Geschäft 
informieren

  Wohnungskontrolle, Briefkasten   
leeren, pflanzen giessen, Garten-
pflege organisieren und schlüssel 
deponieren 

  Fahrt zur Klinik organisieren

Beim Eintritt mitnehmen:
  Ärztlich verordnete medikamente 

in der originalverpackung inklusive 
dosierungskarte/medikationsplan

  röntgenbilder und Befunde
  Blutverdünnungsausweis
  Blutgruppenkarte
  allergiepass, impfausweis und  

evtl. andere medizinische ausweise
  laborbefunde
  eKG
  ernährungs- und diätpläne
  patientenverfügung

Persönliche Effekten
  ausweis: identitätskarte/pass
  agenda mit adressen und  

telefonnummern
  toilettenartikel
  pyjama oder nachthemd, Unter- 

wäsche, morgenmantel, pantoffeln 
  trainingsanzug, feste turnschuhe 

(falls physiotherapie vorgesehen ist)
  lektüre, lesehilfe
  Hörgerät
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Zusätzlich mitnehmen bei grösseren 
orthopädischen Eingriffen  
(z. B. Hüft- oder knieprothese)

  Bequeme schuhe mit festem Halt 
und möglichst niedrigem absatz 
(z. B. turn- oder Joggingschuhe)

  Kurze turnhose, t-shirt
  Bequeme trainerhose
  Gehstöcke
  langer schuhlöffel

 Beim spitalaustritt
  austrittszeit 10 Uhr beachten
  transport organisieren
  rückreise organisieren
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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 21
patientendisposition.hirslanden@
hirslanden.ch

kostengutsprache
montag bis Freitag, 8–17 Uhr
t +41 44 387 95 90
ertragssicherung.hirslanden@ 
hirslanden.ch

Anästhesiesprechstunde
montag bis Freitag,
8.30–12 Uhr und 13–16.30 Uhr
t +41 44 387 21 66

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

Coiffeur
montag bis Freitag, 9.15–18 Uhr
samstag, 9.15–14 Uhr
t +41 44 387 25 35

AdREssEN UNd TELEfoNNUmmERN
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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 dem tram nr. 11  
bis Haltestelle Balgrist

•  ab Bahnhof Stadelhofen mit der 
Forchbahn (s 18) 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 unmittel- 
barer nähe der Klinik Hirslanden nur  
wenige parkiermöglichkeiten (blaue 
Zone) vorhanden sind.
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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. 
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BeratUnG Und inFormation  
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