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Liebe Patientin, Lieber Patient

im namen der mitarbeiterinnen und mit- 
arbeiter der Klink Beau-Site, des Salem- 
Spitals und der Klinik permanence  
begrüssen wir Sie herzlich und danken  
ihnen, dass Sie sich für eine unserer  
Kliniken entschieden haben.
 
Wir tun alles dafür, dass Sie schnell  
wieder gesund sind und sich bei der  
Genesung rundum wohlfühlen.

Bei uns finden Sie optimale Voraus- 
setzungen für eine kompetente  
und persönliche Behandlung durch  
hochstehende medizin und pflege:  
renommierte und erfahrene Fachärzte, 
moderne technologie und individuelle 
Betreuung. eine hervorragende Hotelle-
rie und die familiäre atmosphäre runden 
unser angebot ab.

diese Wegleitung soll Sie bei der Vorbe-
reitung für ihren aufenthalt unterstützen. 
Sie enthält wichtige informationen für 
stationäre patienten.

Für das uns entgegengebrachte  
Vertrauen danken wir ihnen im namen 
unserer gesamten Belegschaft und  
wünschen ihnen einen angenehmen  
aufenthalt und baldige Genesung.

Bitte senden Sie folgende unter- 
lagen ausgefüllt zurück:
• Eintrittsformular
• Anästhesiefragebogen

Bei kurzfristigem eintritt (<7 tage) 
bringen Sie den anästhesiefrage- 
bogen mit. Sie finden ihn in der  
lasche auf der letzten umschlagseite.

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer personen beiderlei Geschlechts gemeint.
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VOr DeM  
eintritt

Falls Sie ihre eintrittszeit noch nicht 
kennen, rufen Sie bitte am Vortag  
ihres eingriffs ab 14 uhr das Patien-
tenwesen an. Für eintritte am montag 
rufen Sie bereits am Freitagnach- 
mittag an. 
Klinik Beau-Site T +41 31 335 33 66 
Salem-Spital T +41 31 337 68 50
Klinik Permanence T +41 31 990 44 19

eintrittsformular und  
Kostengutsprache
Bitte senden Sie uns das eintrittsformular 
zu, damit wir rechtzeitig eine Kosten- 
gutsprache anfragen können. Wichtig 
sind die angaben zu ihrer Kranken-  
und/oder unfallversicherung als auch  
zur Versicherungsdeckung (allgemein, 
allgemein ganze cH, halbprivat oder  
privat). Wir empfehlen ihnen, den  
Spitaleintritt ihrer Kranken- und/oder 
unfallversicherung direkt zu melden,  
um im Voraus zu klären, welche Kosten 
übernommen werden.

anästhesie
Bitte füllen Sie den anästhesiefragebogen  
aus und senden Sie ihn zurück. Bei kurz-
fristigem eintritt (<7 tage) bringen Sie 
den anästhesiefragebogen mit. Sie finden 
ihn in der lasche auf der letzten um-
schlagseite. Für kardiologische Eingriffe 
muss der Fragebogen nicht ausgefüllt 
werden.

Checkliste für ihren aufenthalt 
in der lasche auf der letzten umschlag-
seite finden Sie eine checkliste mit  
wichtigen dingen, die Sie für ihren  
Spitalaufenthalt benötigen.

Medikamente
Bitte nehmen Sie ihre gewohnten medi-
kamente in originalverpackung für eine 
Bestandsaufnahme mit. medikamenten- 
boxen sind nicht geeignet. Wenn Sie nicht 
sicher sind, welche medikamente Sie  
vor dem eingriff einnehmen müssen, 
kontaktieren Sie bitte ihren behandelnden 
operateur.

leiden Sie an einer chronischen erkran-
kung, für die Sie regelmässig ambulant 
eine ärztlich verordnete therapie  
erhalten? Bitte prüfen Sie vorgängig  
mit ihrem dafür zuständigen ärztlichen  
ansprechpartner, ob während des  
geplanten stationären aufenthalts eine 
solche anstehen würde.  

Spezialbedürfnisse
Falls Sie ein extralanges Bett benötigen 
oder andere spezielle Bedürfnisse haben, 
teilen Sie diese frühzeitig dem patienten-
wesen mit. 
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eintritt  
UnD einGriFF

Beim eintritt in die Klinik melden Sie sich 
am empfang. die termine für medizi-
nische abklärungen werden schon vor 
ihrem eintritt festgelegt.

Beachten Sie, dass wir als akutspital einer 
generellen aufnahmepflicht für notfälle 
unterliegen und deshalb termine bei 
Wahleingriffen nicht immer garantieren 
können. Bei reinen Wahleingriffen ge- 
niessen privat- und Halbprivatversichte bei 
der Vergabe von eintritts- und op-Zeiten 
erste priorität.

Falls Sie den vereinbarten termin nicht 
wahrnehmen können, bitten wir Sie, sich 
mindestens 24 Stunden vorher bei ihrem 
behandelnden arzt abzumelden. Bei 
kurzfristigerer abmeldung oder nicht-
einhalten des termins behalten wir uns 
vor, ihnen eine unkostenpauschale in 
rechnung zu stellen. diese werden von 
den Versicherungen nicht übernommen.

Vor der Untersuchung oder Operation
Vor dem eingriff bespricht der behan-
delnde arzt mit ihnen den ablauf. Zudem  
findet eine Voruntersuchung mit ihrem 
anästhesiearzt statt. die pflegefachper-
sonen informieren Sie rechtzeitig über 
zusätzliche Vorbereitungen. 

in der regel müssen Sie vor dem eintritt 
am operationstag nüchtern sein. das 
bedeutet, Sie dürfen Folgendes zu sich 
nehmen:
•  bis 6 Stunden vor dem Eintritt leichte 

Kost
•  bis 2 Stunden vor dem Eintritt klare 

Flüssigkeit wie Wasser oder tee  
(keine milchprodukte)

Weitere wichtige informationen entneh-
men Sie der beigelegten checkliste. 

Die Untersuchung oder Operation
im untersuchungsbereich übernimmt 
das untersuchungsteam ihre weitere 
Betreuung und informiert Sie über die 
einzelnen phasen des eingriffs.

Wenn der eingriff unter regional- oder 
lokalanästhesie durchgeführt wird, kön-
nen Sie über Kopfhörer ihre mitgebrach-
te musik hören. Je nach eingriff und 
wenn Sie es wünschen, können Sie den 
untersuchungs- oder operationsverlauf 
auf einem Bildschirm mitverfolgen. 
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nach der Untersuchung oder Operation
nach einer Voll- oder regionalanästhesie 
betreut Sie ein speziell ausgebildetes 
Fachteam auf der Überwachungsstation. 
Bitte beachten Sie, dass Sie auf den 
Überwachungsstationen nicht immer 
ihrem Versicherungsstatus entsprechend 
liegen können. nach gewissen eingriffen 
oder untersuchungen in lokalanästhesie 
werden Sie eventuell direkt in ihr Zimmer 
zurückverlegt. 

eventuell auftretende Schmerzen nach 
der operation werden vom anästhesie- 
team mit Schmerztherapieverfahren  
behandelt, die individuell auf ihre Be-
dürfnisse und ihren Gesundheitszustand 
abgestimmt sind. dazu gehören bei  
grösseren operationen patientenkon-
trollierte Schmerzbehandlungsverfahren 
(pca) oder therapien über spezielle  
Katheter (pda). Bei der präoperativen  
Besprechung werden Sie von ihrem 
anästhesiearzt über diese Verfahren im 
detail aufgeklärt. 
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Ärztliche betreuung
unsere Belegärzte sind erfahrene 
Fachärzte, die ihnen eine optimale me-
dizinische Betreuung garantieren. die 
Belegärzte führen diagnostische und 
therapeutische eingriffe und Behand-
lungen in der Klinik durch. daneben sind 
sie in ihrer eigenen praxis tätig, jedoch 
über die Klinik erreichbar. ausserdem ist 
zu jeder tages- und nachtzeit ein not-
fallarzt anwesend. ein operations- und 
anästhesieteam hat ebenfalls rund um 
die uhr Bereitschaftsdienst.

Pflege
als patientin oder patient stehen Sie  
im Zentrum unseres Handelns. unsere 
pflegefachpersonen gehen auf ihre  
individuellen Bedürfnisse ein und setzen 
alles daran, Sie sowohl fachlich als auch 
menschlich optimal zu betreuen.

aUFentHaLt 

Weiterführende Informationen zu  
unten aufgeführten punkten finden 
Sie auf unseren Klinik-Websites
unter «Aufenthalt & Besuch»:
Klinik Beau-Site:  
www.klinik-beau-site.ch
Salem-Spital:  
www.salem-spital.ch
Klinik Permanence:
www.klinik-permanence.ch

•  Pflege (tagesablauf,  
arbeitsschichten usw.)
•  Hotellerie, Gastronomie und Guest 

Relations je Versicherungsklasse
•  Besucherinformationen
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aUStritt

Zeitpunkt des austritts 
das austrittsdatum wird in absprache 
mit ihrem arzt und den pflegefachper-
sonen festgelegt. Bitte geben Sie das 
Zimmer bis 9 Uhr frei, damit wir es für 
neu eintretende patienten bereitmachen 
können.

abmeldung 
Wir bitten Sie, sich bei ihrer pflegefach-
person abzumelden und die telefonkarte 
mit austrittsmeldung am empfang abzu-
geben. 

Kur- und rehabilitationsaufenthalt, 
Spitex
eine nachbetreuung sollten Sie früh-
zeitig mit ihrem arzt besprechen und 
organisieren. auf Wunsch unterstützt Sie 
unsere Sozialberatung bei der planung 
der Zeit nach ihrem Klinikaufenthalt. 

Medikamentenabgabe
ihr arzt oder ihre pflegefachperson 
informiert Sie vor dem austritt über me-
dikamente und Hilfsmittel, die Sie nach 
dem aufenthalt benötigen.

ihre Meinung ist uns wichtig 
Bei allem, was wir tun, orientieren wir 
uns am Wohl unserer patienten – bei der 
ärztlichen Betreuung und der pflege ge-
nauso wie in der Hotellerie und der Gas-
tronomie. Wie gut uns das gelingt, kann 

niemand besser beurteilen als unsere pa-
tienten selbst. die gesamte privatklinik-
gruppe Hirslanden arbeitet mit dem spe-
zialisierten unternehmen press Ganey 
zusammen. Sie erhalten nach ihrem auf-
enthalt per e-mail einen Zufriedenheits-
fragebogen. aus diesem Grund danken 
wir ihnen, dass Sie uns ihre e-mail-ad-
resse angeben. ihre teilnahme an der 
Zufriedenheitsmessung erfolgt in jedem 
Fall anonymisiert. auf eine persönliche 
an uns gerichtete rückmeldung erhalten 
Sie von uns immer eine antwort. Für ihre 
geschätzte unterstützung danken wir 
ihnen bereits heute.
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Weitere 
inFOrMatiOnen

Versicherungsdeckung und tarife
informationen zur Versicherungsdeckung, 
zu arzthonoraren, abrechnungen bei 
fehlender oder ungenügender Versiche-
rungsdeckung, abrechnungen bei aus-
ländischen patienten, rechnungen und 
tarifen finden Sie unter:  

Klinik Beau-Site: 
www.klinik-beau-site.ch/ 
stationaerer-aufenthalt
Salem-Spital:  
www.salem-spital.ch/ 
stationaerer-aufenthalt
Klinik Permanence:  
www.klinik-permanence.ch/ 
stationaerer-aufenthalt

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.  
Sie erreichen die patientendienste  
von mo–do 8–12 / 13–17 uhr  
und Fr  8–12 / 13–16 Uhr  
unter t +41 31 335 72 41. 

anästhesie und intensivmedizin
anästhesie ist teamarbeit. in unseren 
Kliniken kümmern sich teams von  
erfahrenen anästhesiefachärzten und 
speziell ausgebildeten pflegefachper- 
sonen um Sie. 

Zu ihrer information finden Sie in den  
unterlagen auch das aufklärungs- und 
einwilligungsformular. ihr anästhesiearzt 
wird vor dem eingriff das für Sie opti-
male narkoseverfahren sowie mögliche 
risiken und nebenwirkungen mit ihnen 
besprechen. Hierfür lesen Sie bitte vorab 
den beigelegten aufklärungsbogen.  
Bei Fragen können Sie jederzeit auch  
anrufen oder einen termin in unserer  
anästhesiesprechstunde vereinbaren.

Weitere informationen finden Sie unter: 
Klinik Beau-Site:  
www.klinik-beau-site.ch/anaesthesie
Salem-Spital:  
www.salem-spital.ch/anaesthesie
Klinik Permanence:  
www.klinik-permanence.ch/anaesthesie
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Upgrade 
Gerne erstellen wir ihnen eine persönliche, 
auf Sie und ihre Bedürfnisse abgestimmte 
offerte für ein upgrade auf Halbprivat 
oder privat für ihren Spitalaufenthalt. die 
offerte hilft ihnen bei der entscheidung, 
ob Sie ein upgrade vornehmen möchten 
oder nicht. 

unser Patientenwesen hilft ihnen unter 
der nummer T +41 31 335 73 99.

Patientensicherheit 
die patientensicherheit hat in unserer 
Klinik einen sehr hohen Stellenwert.  
das werden Sie als patientin oder patient 
in verschiedenen Situationen erfahren, 
von denen die folgenden zwei besondere 
erwähnung verdienen: 
•  Vor chirurgischen Eingriffen werden Sie 

neben anderen Fragen mehrfach ihre 
identität und die Stelle, an welcher der 
eingriff stattfinden wird, bestätigen 
müssen. diese Fragen sind teil der  
chirurgischen checkliste, mit der  
sichergestellt wird, dass der richtige 
patient am richtigen Körperteil und 
organ operiert wird. 

•  Die Händedesinfektion des Personals 
und der Ärzteschaft gehört in unserer 
iSo-zertifizierten Klinik zu den wich-
tigsten Standardhygienemassnahmen 
zur infektprävention. 

Qualität
unser oberstes Ziel als privatklinikgruppe 
ist es, patientennutzen zu generieren. 
Wir stellen unsere patientinnen und pa-
tienten konsequent ins Zentrum. Wie 
gut wir dies tun, erheben wir im rahmen 
umfassender Qualitätsmessungen. die 
ergebnisse dieser messung publizieren 
wir seit mehreren Jahren und seit letztem 
Jahr exklusiv online. Sie finden diese  
unter www.hirslanden.ch/qualitaet.

alle Hirslanden-Kliniken haben als 
Grundlage für ein nachhaltiges Qualitäts- 
management die Zertifizierung ihrer 
prozesse nach der iSo-norm 9001:2015 
erhalten.
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iHre GeSundHeit SteHt Bei unS im mittelpunKt. daFÜr SetZen Wir unS tÄGlicH in den 

17 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

KLiniK beaU-Site
ScHÄnZliHalde 11
3013 Bern
t +41 31 335 33 33
F +41 31 335 37 72

SaLeM-SPitaL
ScHÄnZliStraSSe 39
3013 Bern
T +41 31 337 60 00
F +41 31 337 69 30

KLiniK PerManenCe
BÜmpliZStraSSe 83
3018 Bern
t +41 31 990 41 11
F +41 31 991 68 01

WWW.HirSlanden.cH

KOMPetenZ, Die VertraUen SCHaFFt.

BeratunG und inFormation 
HirSlanden HealtHline 0848 333 999


