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LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT

im namen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Klink permanence  
begrüsse ich sie herzlich und danke  
ihnen, dass sie sich für unsere Klinik 
entschieden haben.

Bei uns finden sie optimale Voraus- 
setzungen für eine kompetente  
und persönliche Behandlung durch 
hochstehende Medizin und pflege:  
renommierte und erfahrene Fach- 
ärzte, moderne technologie und  
individuelle Betreuung. 
 
diese Wegleitung soll sie bei der  
Vorbereitung für ihren aufenthalt  
unterstützen. sie enthält wichtige  
informationen für ambulante patienten.  
sollten sie dennoch Fragen haben,  
zögern sie bitte nicht, sich an unsere 
patientenaufnahme unter der telefon-
nummer 031 990 44 19 zu wenden.

ich danke ihnen für das entgegenge-
brachte Vertrauen und wünsche ihnen 
einen angenehmen aufenthalt und 
baldige Genesung.

DANIEL FREIBURGHAUS
direktor Klinik permanence

P.S.: Bitte bringen Sie den bei-
gelegten Anästhesiefragebogen 
ausgefüllt zu Ihrem Eintrittstermin 
mit. Damit helfen Sie uns, Ihren 
Aufenthalt so angenehm wie mög-
lich zu gestalten. Den Anästhesie-
fragebogen finden Sie in der Lasche 
auf der ersten Umschlagseite.in allen Beiträgen sind sinngemäss immer  

personen beiderlei Geschlechts gemeint.



5

INFORMATIONEN FÜR 
IHREN AUFENTHALT

ambulante patienten können nach  
einem medizinischen eingriff in der 
regel noch am gleichen tag wieder 
nach Hause. in diesem Kapitel finden 
sie informationen zum ablauf ihrer 
Untersuchung oder ihrer operation.

VOR DEM EINTRITT

Für alle organisatorischen Fragen 
steht ihnen die patientenaufnahme  
unter 031 990 44 19 zur Verfügung. 
Unter dieser nummer können sie am 
Vortag ihres eintritts ab 14 Uhr die  
genaue eintrittszeit anfragen. Für  
eintritte am Montag erkundigen sie 
sich bitte am Freitag ab 14 Uhr.

Eintrittsformular und Kostengutsprache
Bitte senden sie uns das eintritts- 
formular schnellstmöglich zu. Wichtig 
sind sowohl die angaben zu ihrer 
Kranken- und/oder Unfallversicherung 
als auch zur Versicherungsdeckung. 
Wir empfehlen ihnen, den spitaleintritt 
ihrer Kranken- und/oder Unfallversi-
cherung direkt zu melden, um im Voraus 
zu klären, welche Kosten übernommen 
werden. Weitere informationen hierzu 
finden sie auf seite 10.

Anästhesie
Bitte füllen sie den anästhesiefrage-
bogen und das einwilligungsformular 
aus und bringen sie diese mit weiteren 
Unterlagen wie laborbefunden, Haus-
arztberichten usw. in die anästhesie-
sprechstunde oder beim eintritt mit.

Persönliche Vorbereitung
Bitte füllen sie zur Vorbereitung die 
checkliste auf seite 7 aus. Beachten 
sie bitte im Vorfeld folgende punkte:
•  Informieren Sie Ihren behandelnden 

arzt sofort bei erkrankungen der 
oberen luftwege oder anderen  
fiebrigen erkrankungen.

•  Vor den meisten Eingriffen müssen 
sie nüchtern sein. Bis sechs stunden 
vor dem eintritt ist leichte Kost und 
bis zwei stunden vor dem eintritt 
klare Flüssigkeit (z.B. Wasser, tee,  
jedoch keine Milchprodukte) erlaubt; 
danach sollten sie weder trinken 
noch essen. 

•  Duschen Sie sich und verwenden  
sie kein Make-up und keine Körper-
pflegeprodukte (Hautlotion).

•  Tragen Sie weder Schmuck (auch 
piercings, ringe usw.) noch Haar- 
spangen. Bei nicht entfernbaren  
piercings muss eine patienten- 
erklärung unterschrieben werden.
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•  Bei Operationen an Hand, Arm, Fuss 
oder Bein entfernen sie bitte den 
nagellack.

•  Je nach Art des Eingriffs muss das 
operationsgebiet rasiert werden.

Medikamente
Bitte nehmen sie ihre gewohnten  
Medikamente in der originalver- 
packung mit. Bei Unsicherheiten zu  
ihren persönlichen Medikamenten am 
Morgen vor dem eintritt kontaktieren 
sie bitte ihren behandelnden arzt.

Wertsachen
Bitte nehmen sie keine Wertsachen 
oder grösseren Geldbeträge in die  
Klinik mit. Für diese übernimmt die  
Klinik keine Haftung. Jedes Patienten-
zimmer verfügt über einen safe. 

EINTRITT UND EINGRIFF

Bitte melden sie sich zum eintrittszeit-
punkt an der rezeption. anschliessend 
werden sie auf die Untersuchung oder 
operation vorbereitet.

sobald sie im Untersuchungs- oder 
operationsbereich sind, übernimmt ein 
ausgewiesenes Fachteam ihre weitere 

Betreuung und informiert sie über die 
einzelnen phasen des eingriffs.

Falls sie verhindert sind, melden sie 
sich bitte mindestens 24 stunden  
vor dem eintrittstermin ab. Bei kurz-
fristigerer abmeldung oder bei nicht- 
erscheinen müssen wir ihnen eine Un-
kostenpauschale in rechnung stellen. 
diese wird von den Versicherungen 
nicht übernommen.

AUSTRITT

nach ambulanten eingriffen können 
sie, sofern sie in stabilem Zustand  
sind, noch am gleichen tag nach Hause  
gehen. den genauen Zeitpunkt der 
entlassung legt das behandelnde Ärzte- 
team fest. die Klinik sollten sie nur  
in Begleitung eines erwachsenen ver- 
lassen, der in den nächsten 24 stun-
den für sie erreichbar ist. das Führen 
eines Fahrzeugs oder gefährlicher  
Maschinen ist in dieser Zeit untersagt. 
Wichtige entscheidungen sollten sie 
nicht an diesem tag treffen.
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VOR DEM SPITALAUFENTHALT ERLEDIGEN

m  eintrittsformular an die Klinik senden
m   abklärung Kostenübernahme bei Kranken- und/oder Unfallversicherung
m   anästhesiefragebogen (erste Umschlagseite) ausfüllen und  

in die anästhesiesprechstunde mitbringen
m  Begleitperson und transport für Heimweg organisieren
m  nur für selbstzahler: einzahlung des depots. Quittungsbeleg vor eintritt zustellen

IN DIE KLINIK MITBRINGEN 

Medikamente 
m   Ärztlich verordnete Medikamente in originalverpackung
m   Medikamentenkarte
 
Dokumente (falls vorhanden)
m   diese Broschüre mit ausgefülltem anästhesiefragebogen  

(siehe erste Umschlagseite)
m   röntgenbilder und Untersuchungsbefund
m   laborbefunde
m   Blutgruppenausweis
m   Blutverdünnungsausweis (Quick-Karte)
m   eKG
m   ausweis für endocarditisprophylaxe
m   diabeteskontrollheft
m   ernährungs- und diätpläne
m   allergiepass
m   impfausweis
m   patientenverfügung

Persönliches
m   lektüre, lesebrille, Kontaktlinsenbehälter
m   Mobiltelefon mit ladegerät
m   Kleingeld
m   Wichtigste telefonnumern

CHECKLISTE EINTRITT 
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FRAGEN FÜR DIE ZEIT 
NACH DEM AUFENTHALT

Wir möchten ihnen eine schnelle 
rückkehr in den alltag ermöglichen. 
nutzen sie die Gelegenheit, vor ihrem 
austritt den Fachpersonen in der  
Klinik alle nötigen Fragen zu stellen.

Austritt 
m   Für welche Uhrzeit ist mein austritt 

vorgesehen?
m   Findet vorher noch eine  

arztvisite statt?
m   Kann mich jemand abholen  

(angehörige)?

Hilfsmittel
m   Benötige ich Hilfsmittel wie Geh- 

stöcke, schiene, armschlinge usw.? 
m   Wie lange muss ich diese benutzen? 
m   Kann ich sie beim duschen ablegen?

Ernährung/Diät 
m   Was muss ich bei der ernährung  

beachten?

Medikamente 
m   Welche Medikamente muss ich  

einnehmen? 
m   Wann, wie und wie lange muss ich 

die Medikamente einnehmen? 
m   Welche nebenwirkungen können 

auftreten?
m   Kann ich meine eigenen Medika-

mente weiterhin einnehmen?

Nachbehandlung und Arbeitsbeginn
m   Habe ich ein arztzeugnis?
m   Welche aktivitäten und Bewegungen  

sind erlaubt, welche zu vermeiden?
m   Wie kann ich Gefahrensignale  

erkennen und vermeiden?
m   Wann und wo werden die Fäden/

Klammern entfernt?
m   Wie und wann muss ich meinen  

Verband wechseln?
m   erhalte ich eine physiotherapiever-

ordnung?
m   Wann ist der nächste arzttermin 

vorgesehen?
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Wir legen Wert auf eine persönliche 
und individuelle Betreuung. Sie  
können auf modernste Konzepte 
und unsere langjährige Erfahrung 
vertrauen. Ihre Sicherheit und Ihr 
Wohlbefinden stehen bei uns im 
Mittelpunkt.
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VERSICHERUNGSDECKUNG,  
DEPOTLEISTUNG UND RECHNUNG

die notfallversorgung ist in der  
Klinik permanence unabhängig von  
ihrem Wohnkanton und ihrem Ver- 
sicherungsstatus in jedem Fall sicher-
gestellt. die Klinik permanence nimmt 
patienten aller Versicherungsklassen 
auf.

Ambulante Behandlung  
(ohne Übernachtung)
die obligatorische Grundversicherung 
übernimmt die Kosten für die ambu-
lante Behandlung abzüglich Franchise 
und selbstbehalt. Behandlungskosten 
nach Unfällen werden von ihrer privaten  
Unfallversicherung oder derjenigen  
ihres arbeitgebers übernommen. 

Überprüfen sie, welche Kosten von der 
Kranken- oder Unfallversicherung 
übernommen werden, und lassen sie 
sich im Zweifelsfall ausführlich beraten.

Depot
patienten ohne Kranken- und/oder  
Unfallversicherung, mit ungenügender 
Versicherungsdeckung oder mit einem 
nicht kassenpflichtigen eingriff müssen  
vor Klinikeintritt eine depotzahlung  
in der Höhe der vorgesehenen Be-
handlung leisten. diese wird mit der 
schlussrechnung verrechnet.

Rechnung
Für die obligatorische Grundversicherung  
wird die rechnungsstellung gemäss 
den gesetzlichen Vorgaben nach den 
tarmed-tarifen erstellt und direkt an 
ihre Kranken- oder Unfallversicherung 
(tiers payant) zugestellt. 

Falls sie den vereinbarten termin nicht 
wahrnehmen können, bitte wir sie, 
sich mindestens 24 stunden vorher bei 
uns abzumelden. Bei kurzfristigerer 
abmeldung oder nichteinhalten des 
termins behalten wir uns vor, ihnen  
eine Unkostenpauschale in rechnung 
zu stellen. die Kosten für versäumte 
termine werden von den Kranken- 
versicherungen nicht übernommen.

Fragen zur Versicherungsdeckung 
oder zu Tarifen?
Wir sind gerne für sie da. sie erreichen 
unsere patientenadministration von  
Montag bis donnerstag zwischen  
8 und 17 Uhr und freitags von  
8 bis 16 Uhr unter t 031 335 72 41.

WEITERFÜHRENDE
INFORMATIONEN
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QUALITÄT

Strategisches Qualitätsmanagement
die Klinik permanence leitet ihre Qua-
litätszielsetzungen von der Hirslanden 
Unternehmensstrategie ab. somit  
werden die verschiedenen tätigkeiten 
und projekte im Qualitätsmanagement 
in einklang mit der Zielsetzung des  
gesamten Unternehmens koordiniert 
und überwacht. die direktion über-
prüft diese jährlich.

Patientensicherheit
Wir nehmen an allen gesetzlich vorge-
gebenen Qualitätssicherungsverfahren 
teil und unterhalten eigene Verfahren, 
die weit über die gesetzlichen anfor-
derungen hinausgehen. die Zielsetzun- 
gen konzentrieren sich vor allem auf  
die optimierung der prozessqualität, 
was die patientensicherheit erhöht.

ISO-Zertifizierung
alle Hirslanden-Kliniken haben als 
Grundlage für ein nachhaltiges Quali-
tätsmanagement die Zertifizierung  
ihrer prozesse nach der iso-norm 
9001:2015 erhalten. die einhaltung  
der norm wird in allen Kliniken jährlich 
durch externe audits verifiziert. im 
rahmen des Verbesserungsprozesses 
werden arbeitsabläufe kontinuierlich 
überprüft und zahlreiche ergebnisse 
unserer dienstleistungen analysiert. 
aus den so gewonnenen erkenntnis-
sen können neue Massnahmen gezielt  
abgeleitet und eingeführt werden,  
um die patientenzufriedenheit und  
-sicherheit weiter zu erhöhen.
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UNSER ENGAGEMENT  
FÜR DEN SPORT

Hirslanden Bern unterstützt seit Jahren  
lokale und regionale sportvereine. in 
erster linie streben wir langfristige  
engagements an, bei denen wir unsere 
Fachkompetenz als medizinischer 
partner einbringen können.

seit 2018 ist die Hirslanden Klinik  
permanence Medical partner des 
Floorball Köniz und des sc Bümpliz 78.
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WEITERE KLINIKEN, PRAXISZENTREN 
UND INSTITUTE

Klinik Beau-Site
schänzlihalde 11
3013 Bern
t 031 335 33 33
F 031 335 37 72
klinik-beausite@hirslanden.ch

Salem-Spital
schänzlistrasse 39
3013 Bern
t 031 337 60 00
F 031 337 69 30
salem-spital@hirslanden.ch

Praxiszentrum am Bahnhof Bern
parkterrasse 10 (beim Kurzparking)
3012 Bern
t 031 335 50 00
F 031 335 50 80
pzb.bern@hirslanden.ch
www.hirslanden.ch/pzbb

365 Tage im Jahr für Sie da.

Praxiszentrum Düdingen
Bahnhofplatz 2a
3186 düdingen
t 026 492 80 00
F 026 492 80 88
Radiologie-Anmeldungen:
t 026 492 80 80
praxiszentrum.duedingen@ 
hirslanden.ch
www.hirslanden.ch/pzd

öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr und  
13–17 Uhr

Institut für Radiologie  
der Klinik Permanence
Mühledorfstrasse 2
3018 Bern
t 031 990 00 80
F 031 990 00 89
radiologie2.permanence@hirslanden.ch
www.hirslanden.ch/ 
radiologie-permanence

öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 8–18 Uhr
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Klinik Permanence
Bümplizstrasse 83
3018 Bern
t 031 990 41 11
F 031 991 68 01
klinik-permanence@hirslanden.ch

Besuchszeiten Bettenabteilung:
10–20.30 Uhr

24-h-Notfallstation
t 031 990 41 11

Patientenaufnahme/ 
Kostengutsprache
t 031 990 44 19
F 031 991 68 01
Montag bis Freitag, 8–17 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel
•  Ab Hauptbahnhof Bern Tram Nr. 7, 

richtung Bümpliz bis Haltestelle 
«Bümpliz post»

•  Ab Hauptbahnhof Bern Tram Nr. 8, 
richtung Brünnen Westside bis  
Haltestelle «Bethlehem säge»

•  Mit dem ortsbus nr. 27 bis Haltestelle 
«Bümpliz schloss»

•  Ab Hauptbahnhof Bern mit der 
s-Bahn bis Bahnhof «Bümpliz nord»

Patientenadministration
t 031 335 72 41

Rezeption
t 031 990 41 11

Radiologie
t 031 990 44 27

Physiotherapie Trautmann
t 031 990 03 05
www.physio-trautmann.ch

Cafeteria
t 031 990 44 61
Montag bis Freitag, 7.30–20.30 Uhr
samstag/sonntag, 10–18.30 Uhr

Besucherparkplätze
auf dem areal der Klinik permanence 
stehen nur wenige parkplätze für Besu-
cher zur Verfügung. Kostenlose, aber 
zeitlich limitierte parkplätze finden sie 
im Quartier.

KONTAKTE UND ÖFFNUNGSZEITEN 
KLINIK PERMANENCE
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rUnd UM die UHr FÜr sie da
24-h-NOTFALLSTATION
T +41 31 990 41 11

KLINIK PERMANENCE
BÜMpliZstrasse 83
3018 Bern
t +41 31 990 41 11
F +41 31 991 68 01
KliniK-perManence@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH/perManence

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


