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HERZLICH WILLKOMMEN

LIEbE PatIENtIN, LIEbER PatIENt

im namen der mitarbeiterinnen  
und mitarbeiter der Klinik Beau-site,  
des salem-spitals und der Klinik 
permanence begrüssen wir sie 
herzlich und danken ihnen, dass sie 
sich für eine unserer Kliniken entschie-
den haben. Wir tun alles dafür, dass 
sie sich während der bevorstehenden 
untersuchung oder operation wohl-
fühlen.  
Bei uns finden sie die optimalen  
Voraussetzungen für eine kompetente 
und persönliche Behandlung.

Wir danken ihnen für das entgegen- 
gebrachte Vertrauen und wünschen  
ihnen einen angenehmen aufenthalt.

Bitte senden sie folgende  
unterlagen ausgefüllt zurück:
• eintrittsformular
• anästhesiefragebogen

Bei kurzfristigem eintritt (<7 tage) 
bringen sie den beigefügten anäs-
thesiefragebogen 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  
patientenwesen an. Für eintritte  
am montag rufen sie bitte bereits  
am Freitagnachmittag 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
Bitte senden sie uns das ausgefüllte 
eintrittsformular schnellstmöglich zu. 
Wichtig sind die angaben zu ihrer 
Kranken- und/oder unfallversicherung 
als auch zur Versicherungsdeckung.

anästhesie
Bitte füllen sie den anästhesiefrage-
bogen aus und senden sie ihn zurück. 
Bei kurzfristigem eintritt (<7 tage) 
bringen sie den anästhesiefragebo-
gen mit. sie finden ihn in der lasche 
auf der letzten umschlagseite. für 
kardiologische eingriffe muss der 
fragebogen nicht ausgefüllt werden.

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

eintritt

•  klare Flüssigkeiten wie Wasser und 
tee (keine milchprodukte) bis  
2 stunden vor dem eintritt

Bei akuter erkrankung (Fieber oder 
starker Husten) kurz vor spitaleintritt 
kontaktieren sie bitte ihre Hausärztin 
oder ihren Hausarzt oder ihre be- 
handelnde operateurin bzw. ihren 
operateur.

Checkliste für Ihren aufenthalt
in der lasche auf der letzten um-
schlagseite finden sie eine checkliste 
mit wichtigen dingen, die sie für ihren
spitalaufenthalt benötigen.

Wertsachen
Bitte nehmen sie keine Wertsachen 
oder grössere Geldbeträge in die  
Klinik mit. Für diese übernehmen die 
Kliniken keine Haftung.

Medikamente
um ihre sicherheit im Hinblick auf ihre 
medikation bestmöglich zu gewähr-
leisten, bitten wir sie, ihre aktuelle  
medikationskarte mitzubringen. Wenn 
sie nicht sicher sind, welche medika-
mente sie am morgen vor dem eingriff 
einnehmen müssen, kontaktieren sie 
bitte ihre behandelnde operateurin 
bzw. ihren operateur. 
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EINtRItt UNd EINGRIFF

Bitte melden sie sich zum vereinbar-
ten eintrittszeitpunkt am empfang. 

Falls sie den vereinbarten termin nicht
wahrnehmen können, bitten wir sie, 
sich mindestens 24 stunden vorher bei 
ihrem behandelnden arzt abzumelden.  
Bei kurzfristiger abmeldung 
(<24 stunden) oder bei nichterschei-
nen behalten wir uns vor, ihnen eine 
unkostenpauschale in rechnung zu 
stellen.

aUStRItt

nach ambulanten eingriffen können 
sie, sofern sie wach, schmerzfrei und 
in stabilem Zustand sind, nach einigen 
stunden nach Hause. die Klinik sollten 
sie nur in Begleitung einer erwachse-
nen person verlassen. innerhalb der 
ersten 24 stunden ist das lenken eines 
Fahrzeugs untersagt. Wichtige 
entscheidungen, die sie nicht rück- 
gängig machen können (z.B. die 
unterzeichnung von Verträgen), 
sollten sie nicht an diesem tag treffen.

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 Körper-
teil und organ operiert wird.

•  Die Händedesinfektion des Personals 
und der Ärzteschaft gehört in 
unserer iso-zertifizierten Klinik zu 
den wichtigsten standardhygiene-
massnahmen zur infektprävention.

Weitere Informationen zu ihrem 
aufenthalt finden sie unter: 
 
Klinik beau-Site
www.klinik-beau-site.ch/
ambulanter-aufenthalt
Salem-Spital
www.salem-spital.ch/
ambulanter-aufenthalt
Klinik Permanence
www.klinik-permanence.ch/
ambulanter-aufenthalt
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Versicherungsdeckung und tarife
alle informationen zur Kostendeckung 
und zu ambulanten Behandlungen 
finden sie ebenfalls unter:

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

Qualität
unser oberstes Ziel als privatklinik-
gruppe ist es, patientennutzen zu 
generieren. Wir stellen unsere patien-
tinnen und patienten 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 
Qualitätsmanagement die Zertifizierung 
ihrer prozesse nach der iso-norm 
9001:2015 erhalten.
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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

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


