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HERZLICH wILLkommEN

im namen aller mitarbeitenden,  
partneräztinnen und partnerärzten 
begrüsse ich sie bei uns im opera
tionszentrum Bellaria. 

Wir kümmern uns um alle ambulanten 
und kurzstationären eingriffe. 
mit der angliederung und der nähe 
zur Hirslanden Klinik im park ist für 
unsere patientinnen und patienten 
höchste sicherheit gewährleistet.

diese informationsbroschüre bereitet 
sie optimal auf ihren bevorstehenden 
eingriff vor und enthält die wichtigsten 
informationen zum eintritt und zu 
ihrem aufenthalt bei uns. lesen sie die 
Hinweise bitte aufmerksam durch.

ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden 
sind unsere oberste priorität. deshalb 
setzen wir alles daran, ihren aufenthalt 
so angenehm wie möglich zu gestalten.

markus Huber
leiter operationszentrum Bellaria

Für Fragen stehen wir ihnen gerne 
persönlich zur Verfügung. 

sie erreichen uns wie folgt:

Operationszentrum Bellaria
t +41 44 209 25 25
ozb.impark@hirslanden.ch
montag–Freitag, 8–17 Uhr

Patientenaufnahme 
Klinik Im Park
t +41 44 209 21 60
montag–Freitag, 8–18 Uhr
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VoR DEm EINTRITT

Eintrittsformular
Bitte stellen sie uns das ausgefüllte 
eintrittsformular und eine Kopie ihrer 
Versicherungspolice per post oder per 
email (ozb.impark@hirslanden.ch) zu.

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 ihrer  
behandelnden Ärztin oder ihrem 
behandelnden arzt in Verbindung 
oder melden sie sich bei uns im  
operationszentrum Bellaria unter  
t +41 44 209 25 25.

Verrechnung bei ambulanten  
operationen
ihr ambulanter eingriff wird nach den 
gültigen Krankenversicherungs  
und Unfalltarifen des Kantons Zürich 
abgerechnet. Unsere rechnung  
können sie mit der ärztlichen Honorar
rechnung (behandelnde Ärztin oder 
behandelnder arzt, anästhesistin oder 
anästhesist oder radiologie usw.)  
ihrer Krankenkasse/Versicherung zur 
rückvergütung einreichen. Für jeden 
eingriff im operationszentrum Bellaria 
müssen sie mit einem selbstbehalt 
rechnen, je nach Vertrags abschluss 
mit ihrer Krankenkasse. 

Versicherungsdeckung bei kurz- 
stationären operationen 
Für ihren kurzstationären eingriff 
müssen wir die Kostengutsprache bei 
ihrer Versicherung anfordern. Bei 
entsprechender Versicherungs 
deckung werden die leistungen, 
Untersuchungen, operationen sowie 
ambulante Vor oder nachbehandlun
gen von der Versicherung übernom
men und nach den üblichen tarifen 
abgerechnet. ohne Kostengutsprache 
einer Krankenkasse oder Versicherung 
ist eine depotzahlung vor dem eintritt 
notwendig. in diesem Fall erhalten sie 
von uns eine schriftliche mitteilung.

Bitte senden Sie folgende Unter- 
lagen ausgefüllt zurück:
• Eintrittsformular
• Kopie der Versicherungspolice
• anästhesiefragebogen
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Extras/Privatauslagen
Für ihre extras (z. B. Zimmerservice, 
telefon, Besuchermahlzeiten usw.) 
erhalten sie nach ihrem austritt eine 
detaillierte rechnung.

was Sie besser zu Hause lassen
Wir machen sie darauf aufmerksam, 
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 
sind patientinnen und patienten  
während 24 stunden nach einer  
anästhesie vertrags und verkehrs
untauglich. lassen sie sich deshalb  
ins operations zentrum Bellaria und 
anschliessend wieder nach Hause 
fahren. ihr aufenthalt bei uns wird  
kurz sein. 

Persönliche Vorbereitung
damit Verzögerungen vermieden 
werden und sie bald wieder nach 
Hause zurückkehren können, beachten 
sie bitte zur Vorbereitung die beiden 
nachfolgenden abschnitte:

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 Eintritt 
nichts mehr essen. auch dürfen sie ab 
diesem moment nur noch klare Flüssig-
keiten zu sich nehmen (keine milch 
u. ä.). Klare Flüssigkeiten dürfen sie 
noch bis 2 stunden vor eintritt 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 ihrer Hausärztin, ihrem 
Hausarzt bzw. mit ihrer behandelnden 
Ärztin oder ihrem behandelnden arzt, 
ob sie diese medikamente am morgen 
des operationstages einnehmen 
dürfen. Bringen Sie bitte alle Ihre 
Medikamente mit. Wenn sie dazu 
Fragen haben (z. B. bezüglich dia
betesmedikamente, Blutverdünnung, 
parkinsonmedikamente), wenden sie 
sich bitte bei uns im operationszent
rum Bellaria unter t +41 44 209 25 25.
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Vor dem Eintritt
m eintrittsformular 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 wenn  
möglich nicht mitbringen

Für den Eintritt
Persönliche Gegenstände
m  Ärztlich verordnete medikamente, 

inklusive dosierungskarte
m  lesehilfe
m  Kopfhörer (musik vor der operation 

kann entspannend wirken)

Bei kurzstationärem Eingriff
m morgenmantel oder trainingsanzug
m 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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Am Eintrittstag
• Nagellack entfernen
• Duschen
•  Kein Make-up und keine Körper- 

pflegeprodukte (Hautlotion)
•  Keine Ohr- und Fingerringe,  

Halsketten und kein sonstiger 
schmuck (piercing)

•  Hörgerät, Brille, Kontaktlinsen 
mitnehmen

damit sie optimal für ihren eintritt  
vorbereitet sind und alle wichtigen 
Unterlagen und Utensilien dabeihaben, 
beachten sie bitte die checkliste auf 
seite 6. 

DER EINTRITT

melden sie sich bei ihrer ankunft  
im operationszentrum Bellaria am 
empfang. Unser pflegefachpersonal 
informiert sie detailliert über den 
weiteren organisatorischen und zeitli
chen ablauf. danach werden sie für 
den eingriff vorbereitet. 

Anästhesie
Vor ihrem eintritt wird sie die anäs
the sistin oder der anästhesist telefo
nisch kontaktieren und mit ihnen die 
geplante anästhesie besprechen.  
im einzelfall können für die anästhesie 
oder für den eingriff auch ergänzende 
Untersuchungen notwendig sein.
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NACH DEm EINGRIFF

Bei ambulantem Eingriff

Individuelle Betreuung
nach dem eingriff werden sie von der 
anästhesistin oder dem anästhesisten 
und vom pflegefachpersonal bis zu 
ihrer entlassung individuell betreut. 
nutzen sie die Zeit bis zu ihrem aus 
tritt 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 kurzstationärem Eingriff 

Telefon
Von 7 bis 22 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 erhalten 
sie vom pflegepersonal.

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,  
Bademantel und Hausschuhe.
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DER AuSTRITT

in der regel werden sie am tag ihres 
ambulanten eingriffs wieder nach 
Hause geschickt. den genauen Zeit
punkt ihrer entlassung legt die  
anästhesistin oder der anästhesist 
fest.

Bei kurzstationären eingriffen wird das 
austrittsdatum in absprache mit ihrer 
behandelnden Ärztin oder ihrem 
behandelnden arzt festgelegt. Bitte 
geben sie am austrittstag ihr Zimmer 
bis spätestens 9.30 Uhr frei, damit wir 
es für neu eintretende patientinnen 
und patienten bereit machen können.

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

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

und Körperpflege
•  Erreichbarkeit der behandelnden 

Ärztin oder 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.

sollte ihre Beweglichkeit oder selbst
ständigkeit nach dem eingriff anfangs 
noch ein ge schränkt sein, sprechen sie 
sich mit ihrer Ärztin oder ihrem arzt 
über eine Hilfe für zu Hause ab (spitex, 
Hausdienst usw.).

lassen sie sich die telefonnummer 
geben, unter der sie ihre Ärztin oder 
ihren arzt oder eine stellvertretung 
nach ihrer Heimkehr im notfall  
erreichen können.

Medikamentenabgabe
Für die weiterführende Behandlung
nach ihrem aufenthalt erhalten sie das
rezept durch ihre behandelnde Ärztin
oder ihren behandelnden arzt.

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

Fahruntauglichkeit nach der Narkose
nach geltendem recht sind patientin
nen und patienten während 24 stunden  
nach einer anästhesie fahruntauglich. 
Wir raten ihnen, ihre rückreise vor dem 
eingriff zu planen.
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NACH DEm AuSTRITT

sollten wider erwarten zu Hause
gesundheitliche probleme auftreten, 
so wenden sie sich bitte unverzüglich 
an ihre behandelnde Ärztin oder ihren 
behandelnden arzt. sollte niemand 
erreichbar sein, kontaktieren sie uns.

operationszentrum Bellaria:
t +41 44 209 25 25

Klinik im park:
t +41 44 209 21 11



11

So FINDEN SIE uNS

Öffentliche Verkehrsmittel
das operationszentrum Bellaria ist gut 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar:
•  Ab Zürich HB mit 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 mit s8/s24 bis Bahnhof Wollis
hofen, anschliessend mit tram nr. 7  
bis Haltestelle Billoweg oder Brunau
strasse.

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
8038 ZÜricH
t +41 44 209 25 25

WWW.Hirslanden.cH
269 333   700   08/21   bc medien ag

komPETENZ, DIE VERTRAuEN SCHAFFT.

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. 

mit Unseren KliniKen, notFallstationen, amBUlanten operationsZentren soWie 

Unseren radioloGie Und radiotHerapieinstitUten sind Wir immer FÜr sie da.

BeratUnG Und inFormation  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

FolGen sie Uns aUF 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

WWW.Hirslanden.cH/standorte


