
BEHANDLUNGEN IM 
OPERATIONSZENTRUM 
BELLARIA

HirslaNDeN
a meDiCliNiC iNterNatioNal CompaNy

Im OPERATIONSZENTRUm BELLARIA STEhEN dIE  
hOchSTEhENdEN mEdIZINISchEN LEISTUNgEN  
PATIENTEN ALLER VERSIchERUNgSkLASSEN OffEN. 
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hERZLIch wILLkOmmEN

im Namen aller mitarbeitenden 
begrüsse ich sie bei uns am operations- 
zentrum Bellaria. Das operationszen- 
trum Bellaria deckt alle ambulanten 
und kurzstationären eingriffe ab und 
ist der klinik im park angegliedert.  
Die klinik im park ist eine moderne 
Zürcher privatklinik und gehört zur 
führenden schweizer privatklinik- 
gruppe Hirslanden. 

Jeder patient ist für uns auch ein Gast. 
Daher werden sie nicht nur von ihrem 
behandelnden arzt, sondern auch von 
unserem pflegefachpersonal und 
unseren anästhesieärzten umfassend 
und individuell betreut.

in der regel werden sie nach einem 
ambulanten eingriff am gleichen tag 
wieder nach Hause zurückkehren. 
Diese informationsbroschüre dient 
ihrer persönlichen Vorbereitung. lesen 
sie die Hinweise bitte aufmerksam 
durch und nehmen sie die Broschüre 
mit. sie enthält nicht nur wichtige 
informationen für den eintritt, sondern 
auch für ihren aufenthalt bei uns.

Für zusätzliche auskünfte stehen wir 
ihnen gerne persönlich zur Verfügung.  
sie erreichen uns wie folgt:

Operationszentrum Bellaria
t +41 44 209 25 25
F +41 44 209 25 26
montag – Donnerstag, 8.00 – 17.00 uhr

Patientenaufnahme
t +41 44 209 21 60
F +41 44 209 25 00
montag – Freitag, 8.00 – 18.00 uhr

fragen zur Anästhesie
sekretariat anästhesie
t +41 44 209 22 71
montag – Freitag, 9.00 – 16.00 uhr

Wir werden alles daran setzen, ihnen 
den aufenthalt bei uns so angenehm 
wie möglich zu gestalten, sodass sie 
sich bei uns wohlfühlen.

stephan eckhart
Direktor klinik im park
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VOR dEM EINTRITT

Eintrittsformular/Kostengutsprache
Bitte stellen sie uns die ausgefüllte 
eintrittsvereinbarung und eine kopie 
ihrer Versicherungspolice per post 
oder per Fax (F +41 44 209 25 00) zu, 
damit wir die kostengutsprache recht- 
zeitig bei ihrer Versicherung anfordern 
können.

depotzahlung
ohne kostengutsprache einer kranken- 
kasse oder Versicherung wird eine 
Depotzahlung vor dem klinikeintritt 
notwendig. in diesem Fall erhalten sie 
von uns eine schriftliche mitteilung.

Anästhesiefragebogen
Für eine allgemein- oder regional- 
anästhesie füllen sie bitte den bei- 
liegenden anästhesiefragebogen 
gewissenhaft und vollständig aus. 
Bitte senden sie den anästhesiefrage-
bogen zusammen mit den übrigen 
unterlagen an uns zurück.

Änderung des Gesundheitszustandes
sollte sich ihr Gesundheitszustand 
seit ihrer anmeldung verändert 
haben (Grippe, infektionskrankheiten 
usw.), setzen sie sich frühzeitig mit 
ihrem behandelnden arzt in Verbin-
dung oder melden sie sich beim 
operationszentrum Bellaria unter  
t +41 44 209 25 25.

Verrechnung bei ambulanter  
Behandlung
ihre ambulante Behandlung wird nach 
den gültigen krankenversicherungs- 
und unfalltarifen des kantons Zürich 
abgerechnet. unsere rechnung 
können sie mit der ärztlichen Honorar-
rechnung (behandelnder arzt,  
anästhesist, radiologe usw.) ihrer 
krankenkasse/Versicherung zur 
rückvergütung einreichen. Für jede 
Behandlung im operationszentrum 
Bellaria müssen sie mit einem selbst-
behalt rechnen, je nach Vertrags- 
abschluss mit ihrer krankenkasse. 

Versicherungsdeckung bei statio-
nären Behandlungen 
Bei entsprechender Versicherungs- 
deckung werden die klinikleistungen, 
untersuchungen, operationen sowie 
ambulante Vor- oder Nachbehand-
lungen von der Versicherung über-
nommen und nach den üblichen 
tarifen abgerechnet.

Extras/Privatauslagen
Für ihre extras (z.B. Zimmerservice, 
telefon, Besuchermahlzeiten usw.) 
erhalten sie nach ihrem austritt eine 
detaillierte rechnung.

Bitte senden Sie folgende Unter- 
lagen ausgefüllt zurück:
• Eintrittsformular
• Kopie der Versicherungspolice
• anästhesiefragebogen
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Vor dem Spitaleintritt
m  eintrittsvereinbarung zustellen
m  ausgefüllten anästhesiefragebogen 

zustellen. Falls die operation sehr 
kurzfristig geplant wurde, den 
Fragebogen (oder eine kopie) 
persönlich beim eintritt mitbringen

m  kopie der Versicherungspolice 
zustellen

m  Nur bei unfall: unfallmeldung an 
ihre Versicherung schicken (wenn 
noch nötig)

m  Nur für selbstzahler: einzahlung  
des Depots. Quittungsbeleg beim 
eintritt mitbringen

m  Wertsachen/schmuck an einem 
sicheren ort verwahren und nicht  
mitbringen

für den Eintritt
Persönliche gegenstände
m  ärztlich verordnete medikamente  

in originalverpackung, inklusive 
Dosierungskarte

m  lesehilfe

Bei stationärer Behandlung 
m morgenmantel oder trainingsanzug
m evtl. toilettenartikel
m Hausschuhe

dokumente (falls vorhanden)
m  Versicherungskarte
m  röntgenbilder und untersuchungs-

befund
m arztberichte
m  Blutverdünnungsausweis
m  Blutgruppenausweis
m  allergiepass sowie allfällige andere 

medizinische ausweise
m Diabeteskontrollheft 
m laborbefunde 
m ekG 
m medikamentenkarte 

diverses
m  agenda mit adressen und telefon-

nummern
m  Fahrt zum operationszentrum 

Bellaria und rückfahrt nach Hause 
organisieren

dIE chEcKLISTE
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Was Sie besser zu hause lassen
Wir bitten sie um Verständnis, dass 
wir keinerlei Haftung für schmuck, 
Bargeld oder sonstige Wertsachen 
übernehmen können. Nehmen sie 
deshalb weder grössere Geldbeträge 
noch Wertsachen mit. Wir stellen ihnen 
auf Wunsch gerne ein abschliessbares 
Fach zur Verfügung. 

An den Austritt denken
Nach der geltenden Rechtsprechung 
ist ein Patient während 24 Stunden 
nach einer Anästhesie vertrags- und 
verkehrsuntauglich. lassen sie sich 
deshalb ins operationszentrum Bellaria 
und anschliessend wieder nach Hause 
fahren. ihr aufenthalt bei uns wird kurz 
sein. unter umständen kann ihre 
Begleitperson in unserem aufenthalts-
raum auf sie warten.

Persönliche Vorbereitung
Damit Verzögerungen vermieden 
werden und sie bald wieder nach 
Hause zurückkehren können, beachten 
sie bitte zur Vorbereitung:

Essen und Trinken
Bei einer geplanten allgemein- oder
regionalanästhesie dürfen sie am 
Vorabend bis spätestens mitternacht 
noch eine leichte mahlzeit zu sich 
nehmen. Am Tag des Eingriffs ist es 
wichtig, dass Sie 5 Stunden vor 
klinikeinritt nichts mehr essen. Auch 

dürfen Sie ab diesem moment nur 
noch klare flüssigkeiten zu sich 
nehmen (keine milch u.a.). klare 
flüssigkeiten dürfen Sie noch bis  
2 Stunden vor klinikeintritt trinken.  
In den 2 Stunden unmittelbar vor  
dem Eintritt dürfen Sie gar nichts mehr 
zu sich nehmen (auch keine Bonbons, 
kaugummis oder Zigaretten).
 
medikamente
Falls sie regelmässig medikamente 
einnehmen müssen, besprechen sie 
bitte mit ihrem Hausarzt bzw. mit 
ihrem behandelnden arzt, ob sie 
diese medikamente am morgen des 
operationstages einnehmen dürfen. 
Bringen Sie bitte alle Ihre medikamente 
inkl. Originalverpackung mit. Wenn 
sie dazu Fragen haben (z.B. bezüglich 
Diabetesmedikamente, Blutverdünnung, 
parkinsonmedikamente), wenden  
sie sich bitte an das operationszentrum 
Bellaria unter t +41 44 209 25 25.
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Am Eintrittstag
• Nagellack entfernen
• Duschen
•  Kein Make-up und keine Körper- 

pflegeprodukte (Hautlotion)
•  Keine Ohr- und Fingerringe, Hals- 

ketten und kein sonstiger schmuck 
(piercing)

•  Hörgerät, Brille, Kontaktlinsen 
mitnehmen

Eintritt in das Operationszentrum 
Bellaria
Damit sie optimal für ihren eintritt  
vorbereitet sind und alle wichtigen 
unterlagen und utensilien dabei haben, 
beachten sie bitte die Checkliste auf 
seite 6. melden sie sich bei ihrer ankunft 
im operationszentrum Bellaria am 
empfang. sie werden kurz darauf von 
unserem pflegefachpersonal begrüsst 
und betreut. unser pflegefachpersonal 
informiert sie detailliert über den 
weiteren organisatorischen und zeitlichen 
ablauf. Danach werden sie für den 
eingriff vorbereitet. Der behandelnde 
arzt bespricht mit ihnen den ablauf 
der untersuchung oder des eingriffs.

dER EINTRITT

Anästhesie
Vor ihrem eintritt wird sie der anästhe- 
siearzt telefonisch kontaktieren und 
mit ihnen die geplante anästhesie 
besprechen. im einzelfall können für 
die anästhesie oder für den eingriff 
auch ergänzende untersuchungen 
nötig sein.

Rauchen
Bitte beachten sie, dass das opera- 
tionszentrum Bellaria rauchfrei ist.

Brandschutz  
Zu ihrer sicherheit haben wir das 
operationszentrum Bellaria mit einer 
Brandschutzanlage und gut gekenn-
zeichneten Fluchtwegen ausgestattet.
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PATIENTENSIchERhEIT 

in anlehnung an die empfehlungen 
der schweizer stiftung für patienten-
sicherheit treffen wir an der klinik im 
park und dem operationszentrum 
Bellaria Vorkehrungen zur  sicher- 
stellung der patientensicherheit. 

Patientenarmband
Nach ihrem eintritt erhalten sie auf der 
pflegeabteilung ein patientenarmband. 
auf dem patientenarmband sind ihr 
Name, ihr Geburtsdatum und ihr 
behandeln der arzt vermerkt. Zur 
sicherstellung korrekter informationen 
auf dem patienten armband überprüft 
unser pflegefachpersonal gemeinsam 
mit ihnen die angaben. Den pflegen-
den dient das patientenarmband zur 
identifikation des patien ten, insbeson-
dere in folgenden situationen: vor, 
während und nach der operation, in 
der aufwachphase, der überprüfung 
von infusionsthera pien, medikamenten-
abgaben und bei Blutentnahmen. Die 
klinik im park empfiehlt, das armband 
während des ganzen aufenthalts zu 
tragen. 

Seitenmarkierung OP-Seite
ist bei ihnen ein chirurgischer eingriff 
geplant, wird nach möglichkeit die zu 
operierende seite vor der operations-
vorbereitung mit einem wasserfesten 
Filzstift gekennzeichnet. unser pflege-
fachpersonal leitet sie an, die markie-
rung selber vorzunehmen, sofern diese 
nicht bereits der operateur vorgenom-
men hat.

Surgical Safety checklist (SSc)
Für operative eingriffe führt die klinik 
im park eine Checkliste. auf der 
Checkliste sind alle notwendigen 
informationen und ausführungen für 
den eingriff aufgeführt. Die Check liste 
wird für den eingriff systematisch 
durch unser pflegefachpersonal 
überprüft. Zur sicherstellung ihrer 
 identität werden sie auch hier nach 
ihrem  Namen und ihrem Geburtsdatum 
gefragt. 

fragen nach der Identität
Während ihrer weiteren Behandlung 
stellen wir ihre identität laufend sicher. 
Deshalb fragen wir sie in bestimmten 
situationen nach ihrem Namen und 
ihrem Geburtsdatum. Diese Vorgehens-
weise trägt zu ihrer sicherheit und 
ihrem schutz bei. Wir bedanken uns  
für ihr Verständnis. 

händehygiene
Die umsetzung der Händedesinfektion 
trägt zu einer hohen patientensicher-
heit bei. Durch regelmässige schu-
lungen sensibilisieren wir unsere 
mitarbeitenden zur Durchführung der 
Händedesinfektion im umgang mit 
unseren patienten. es ist ihr recht, 
unsere Fachpersonen auf die Hän-
dedesinfektion hinzuweisen.
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NAch dEM EINGRIff

Bei ambulanter Behandlung

Individuelle Betreuung
Nach dem eingriff werden sie vom 
anästhesiearzt und vom pflegefach-
personal bis zu ihrer entlassung 
individuell betreut. Nutzen sie die Zeit 
bis zu ihrem austritt zur entspannung, 
z.B. mit ihrer lieblingslektüre oder mit 
musik. sie werden nach dem eingriff 
bald wieder etwas trinken können. 
Zudem servieren wir ihnen gerne 
einen kleinen imbiss.

ihre angehörigen oder Begleitperso-
nen können sich selbstverständlich 
nach dem eingriff beim pflegefachper-
sonal über ihr momentanes Befinden 
und den Zeitpunkt ihres austritts 
erkundigen.

Bei stationärer Behandlung 

hotelservice
unser Hotelservice steht für hoch- 
stehende Hotellerie und erfüllt  
täglich von 7.00 bis 20.00 uhr alle  
ihre nichtmedizinischen anliegen  
und Wünsche.

Telefon
Von 7.00 bis 22.00 uhr sind sie über 
die Direktwahlnummer ihres Zimmers 
erreichbar. ihre telefonkarte muss 
dazu im telefonapparat eingesteckt 
sein. Die ausgehenden telefonate  
sind kostenpflichtig.

Radio/TV
über das Fernsehgerät in ihrem 
Zimmer empfangen sie eine grosse 
auswahl an radio- und Fernseh- 
programmen. einen kopfhörer er- 
halten sie vom Hotelservice.

Bett
Das Bett lässt sich elektrisch verstellen 
(Gesamthöhe, Höhe von kopf- und 
Fussteil) und kann im Bedarfsfall 
verlängert werden.

Ein- und Zweibettzimmer
unsere ein- und Zweibettzimmer sind 
alle mit WC und Dusche ausgestattet. 
Frotteewäsche und Duschgel stehen 
zu ihrer Verfügung. im Badezimmer 
befindet sich ein Haartrockner, und  
auf Wunsch organisieren wir ihnen 
einen Bademantel und Hausschuhe.

Internet
unseren patienten steht ein  
WlaN-Netz für den internetzugang 
mit laptop, tablet oder smart- 
phone kostenlos zur Verfügung.
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dER AUSTRITT BEI  
AMBULANTER BEhANdLUNG

in der regel werden sie am tag des 
eingriffs wieder nach Hause zurück-
kehren. Den genauen Zeitpunkt ihrer 
entlassung legt der anästhesiearzt 
nach absprache mit dem behandeln-
den arzt fest.

Bevor sie das operationszentrum 
Bellaria verlassen, besprechen das 
pflegefachpersonal und ihr arzt mit 
ihnen ausführlich die folgenden 
punkte: 
•  Medikamente, die Sie einnehmen 

müssen
•  Lagerung, Verband, Wundpflege
•  Spezielle Regeln für Essen, Trinken 

und körperpflege
•  Erreichbarkeit des behandelnden 

arztes

Nutzen sie bitte die Gelegenheit, um 
alle Fragen zu stellen, die für sie in 
diesem Zusammenhang noch offen 
sind. es ist unser anliegen, dass sie 
beruhigt und mit einem sicheren 
Gefühl nach Hause gehen.

Zu Hause sollten sie von ihren an- 
gehörigen oder Bekannten betreut 
werden können. Wenn ihre Beweglich-
keit oder selbstständigkeit nach dem 
eingriff anfangs voraussichtlich noch 
eingeschränkt ist, sprechen sie sich 
mit ihrem arzt über eine Hilfe für zu 
Hause ab (spitex, Hausdienst usw.).

Vergewissern sie sich, dass sie mit 
ihrem behandelnden arzt einen 
kontrolltermin in seiner praxis verein-
bart haben. lassen sie sich die tele-
fonnummer geben, unter der sie ihn 
oder seinen stellvertreter nach ihrer 
Heimkehr im Notfall erreichen können.

Verhaltensregeln für die ersten  
24 Stunden nach der Narkose
Nach geltendem recht ist ein patient 
während 24 stunden nach einer anäs- 
thesie fahruntauglich. Die entlassung 
ist nur mit einer Begleitperson oder 
mit dem taxi möglich. Öffentliche 
Verkehrsmittel dürfen ebenfalls nur 
mit einer Begleitperson benutzt 
werden.

Nach dem Austritt
auch nach ihrem austritt aus dem 
operationszentrum Bellaria möchten 
wir sicher sein, dass die erste Zeit nach 
ihrer Heimkehr und die weitere Gene- 
sung für sie problemlos verlaufen. soll- 
ten sich wider erwarten zu Hause ge- 
sundheitliche probleme einstellen, so 
wenden sie sich bitte unverzüglich an 
ihren behandelnden arzt. sollte er nicht 
erreichbar sein, kontaktieren sie uns.

operationszentrum Bellaria: 
t +41 44 209 25 25
klinik im park: 
t +41 44 209 21 11
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Zeitpunkt des Austritts
Das austrittsdatum wird in absprache
mit ihrem behandelnden arzt und  
dem pflegefachpersonal festgelegt. 
Bitte geben sie am austrittstag ihr  
Zimmer bis spätestens 9.30 uhr frei, 
damit wir es für einen neu eintre-
tenden patienten bereit machen 
können.

Abmeldung
Wir bitten sie, sich bei ihrem austritt 
bei ihrer pflegefachperson abzumelden.

Medikamentenabgabe 
Die klinik im park richtet sich bei der 
austrittsmedikation nach den gesetz-
lichen Vorgaben der Heilmittelverord-
nung. Vor ihrem austritt werden sie 
von ihrem arzt oder vom pflegefach-
personal über ihre allfälligen medika-
mente informiert. sie erhalten bei 
ihrem klinikaustritt nur angebrochene 
originalpackungen mit. Für die 
weiterführende Behandlung nach 
ihrem aufenthalt erhalten sie das 
rezept durch ihren behandelnden 
arzt.

Ihre Meinung ist uns wichtig
Wir hoffen, sie sind mit ihrem aufent-
halt an unserer klinik zufrieden. Falls 
sie anregungen haben, können sie 
sich gerne an unsere mitarbeitenden 
wenden. Für Feedbacks rund um  
ihren klinikaufenthalt laden wir sie 
nach ihrem klinikaustritt dazu ein,  
an unserer patientenumfrage teil- 
zunehmen. Für die elektronische 
teilnahme geben sie uns bitte ihre 
e-mail-adresse vor ihrem eintritt auf 
dem anmeldeformular an. Detaillierte 
informationen zur teilnahme an der 
patientenumfrage erhalten sie bei 
ihrem klinikaustritt.

Nach dem Austritt
auch nach ihrem austritt aus dem 
operationszentrum Bellaria möchten 
wir sicher sein, dass die erste Zeit nach 
ihrer Heimkehr und die weitere Gene- 
sung für sie problemlos verlaufen. soll- 
ten sich wider erwarten zu Hause ge- 
sundheitliche probleme einstellen, so 
wenden sie sich bitte unverzüglich an 
ihren behandelnden arzt. sollte er nicht
erreichbar sein, kontaktieren sie uns.

operationszentrum Bellaria:
t +41 44 209 25 25
klinik im park:
t +41 44 209 21 11

dER AUSTRITT BEI  
STATIONÄRER BEhANdLUNG
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dIE MEdIZINISchEN fAchGEBIETE 
UNd INSTITUTIONEN

Belegarztsystem
über 280 ärzte aus sämtlichen medi- 
zinischen Fachrichtungen und rund  
30 Zentren und institute garantieren  
in der klinik im park eine hochstehende 
und umfassende medizinische Ver- 
sorgung. 

Anästhesie
 intensivmedizin

chirurgie

dermatologie und Venerologie

Gefässchirurgie

Gynäkologie und Geburtshilfe

handchirurgie

herzchirurgie

Allgemeine Innere Medizin
 angiologie
 endokrinologie und Diabetologie 
 Gastroenterologie 
 infektiologie 
 kardiologie 
 Nephrologie 
 Neurologie 
 onkologie und Hämatologie 
 phlebologie 
 physikalische medizin, 
 rehabilitation, rheumatologie
 pneumologie

 psychiatrie und psychotherapie 
 schlafmedizin

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Neurochirurgie 

Ophthalmologie 

Orthopädische chirurgie und  
Traumatologie des Bewegungs- 
apparates
 
Oto-Rhino-Laryngologie (hals, Nase, 
Ohren) 

Pädiatrie und Neonatologie

Plastische, Rekonstruktive und 
Ästhetische chirurgie 

Radiologie und Neuroradiologie

Thoraxchirurgie

Urologie 

Viszeralchirurgie

Zahnmedizin

möchten sie detaillierte informationen 
erhalten? Die mitarbeitenden der 
patientenaufnahme senden ihnen 
gerne die entsprechenden unterlagen 
zu (t +41 44 209 21 60).
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dialysestation
Die klinik im park betreibt eine eigene 
Dialysestation, die ambulanten Dialyse- 
patienten aller Versicherungsklassen 
offensteht. stationären patienten der 
klinik sowie nationalen und internatio- 
nalen Gästen steht die Dialyse ebenfalls 
nach Voranmeldung zur Verfügung.

Radiologie und  
Neuroradiologie Zürich
röntgenuntersuchungen liefern wich- 
tige informationen über Zustand und 
Funktion von knochen, organen und 
Blutgefässen. in der radiologie und 
Neuroradiologie Zürich können alle 
erforderlichen untersuchungen mit 
modernsten radiologischen Geräten 
wie mr (magnetresonanz) und Ct 
(Computertomograf) durchgeführt 
werden.

INSTITUTE

Physiotherapie und IMPARK TRAINING
Die physiotherapie unterstützt und 
beschleunigt den Heilungsprozess. 
Wir bieten ambulant und stationär  
folgendes therapiespektrum an:
• Einzel- und Gruppentherapie
• Bewegungs- und Manualtherapie
• Massage
• Lymphdrainage
•  Passive Anwendungen (Fango- und 

eispackungen, elektrotherapie usw.)
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AdRESSEN

Operationszentrum Bellaria
Bellariastrasse 38 
CH-8038 Zürich
t +41 44 209 25 25
F +41 44 209 25 26

Klinik Im Park
seestrasse 220
CH-8027 Zürich
t +41 44 209 21 11
F +41 44 209 20 11
klinik-impark@hirslanden.ch

fragen zur Anästhesie
sekretariat anästhesie
t +41 44 209 22 71
ana-sekretariat.impark@hirslanden.ch

Patientenaufnahme
montag – Freitag, 
8.00 – 18.00 uhr
t +41 44 209 21 60 
F +41 44 209 25 00

Abteilung Kostengutsprache
t +41 44 209 21 17/18
F +41 44 209 21 39

Réception
t +41 44 209 21 11
F +41 44 209 20 11

dialysestation
seestrasse 20
CH-8027 Zürich
t +41 44 209 20 70
F +41 44 209 20 96
dialyse.impark@hirslanden.ch

Radiologie und  
Neuroradiologie Zürich
t +41 44 209 21 46/47
F +41 44 209 21 38

Physiotherapie und  
IMPARK TRAINING
seestrasse 315
CH-8038 Zürich
t +41 44 209 26 40
F +41 44 209 26 42
imparktraining@hirslanden.ch

Restaurant
t +41 44 209 21 49

coiffeur
eingangshalle
t +41 44 209 21 33
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SO fINdEN SIE UNS

Öffentliche Verkehrsmittel
Das operationszentrum Bellaria ist gut 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar:
•  Tram Nr. 7 bis Haltestelle  

Brunaustrasse oder Billoweg.
•  Der Weg ausgehend von der Halte- 

stelle Brunaustrasse ist etwas weiter, 
verläuft jedoch weniger steil als aus- 
gehend von der Haltestelle Billoweg.

•  Mit der S-Bahn S2 bis Bahnhof Enge 
oder s8/s24 bis Bahnhof Wollishofen, 
anschliessend mit tram Nr. 7 bis Halte- 
stelle Billoweg oder Brunaustrasse.

Besucherparkplätze
in der tiefgarage der klinik im park 
steht nur eine begrenzte anzahl park- 
plätze zur Verfügung. Wir empfehlen, 
die öffentlichen Verkehrsmittel zu 
benützen oder sich per taxi oder 
von angehörigen bringen zu lassen.
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OPERATIONSZENTRUM BELLARIA
Bellariastrasse 38
CH-8038 ZüriCH
t +41 44 209 25 25
F +41 44 209 25 26

WWW.HirslaNDeN.CH
851 900   2000   11/17   bc medien ag

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

BeratuNG uND iNFormatioN 
HirslaNDeN HealtHliNe 0848 333 999


