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Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient 

Gesundheit ist Vertrauenssache – schön, 
dass sie uns ihr Vertrauen schenken. 
Unser oberstes Ziel ist es, dass sie bei 
uns optimal versorgt und betreut  
werden und unsere Klinik mit dem 
bestmöglichen Gesundheitsergebnis 
verlassen. Während ihres aufenthalts 
setzen unsere medizinischen expertin-
nen und experten, Fachpersonen 
sowie mitarbeitenden, die an ihrer 
Behandlung und Betreuung beteiligt 
sind, alles daran, dass sie sich bei uns 
wohlfühlen.

die vorliegende Broschüre versorgt 
sie mit allen nötigen informationen 
über die Vorbereitung und den ablauf 
ihres aufenthalts in der Klinik 
Hirslanden. selbstverständlich stehen 

wir ihnen jederzeit auch persönlich  
für Fragen zur Verfügung.

ihre Zufriedenheit, liebe patientin,  
lieber patient, ist der massstab, an 
dem wir den erfolg unserer arbeit 
messen. 

Wir danken ihnen herzlich, dass sie sich 
für die Klinik Hirslanden entschieden 
haben, und wünschen ihnen einen 
angenehmen aufenthalt bei uns.

Patientendisposition
montag bis Freitag, 8–17 Uhr
t +41 44 387 24 21
patientendisposition.hirslanden@
hirslanden.ch

ihr 

marco Gugolz
direktor Klinik Hirslanden

HERZLICH WILLkommEN
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Eintrittsformular/Eintrittsinformation
Bitte stellen sie uns das ausgefüllte 
und unterschriebene eintrittsformular 
und eine Kopie ihrer Versicherungs- 
police innerhalb von zwei Werktagen 
per post oder per e-mail an  
check-in.hi@hirslanden.ch zu.

kostenabrechnung
die Kostenabrechnung erfolgt gemäss 
unseren Verträgen mit den Kranken-
kassen und dem geltenden tarifsystem.  
die rechnungen versenden wir in der 
regel direkt an die Krankenkassen. sie 
selbst haben keinen weiteren aufwand.  
Je nach Vertrag mit ihrer Krankenkasse  
müssen sie mit einem selbstbehalt 
rechnen.

Eingriff mit Narkose
Wurden sie von der behandelnden 
ärztlichen Fachperson für eine opera-
tion mit anästhesie angemeldet, dann 
wird das team des instituts für anäs-
thesiologie und intensivmedizin (iFai) 
sie vor, während und nach der opera-
tion kompetent betreuen. Genauere 
informationen zur anästhesie finden 
sie in der patienten-informationsbro-
schüre anästhesie unter 
klinik-hirslanden.ch/ifai-patientenin-
formation

 

Ambulantes Aufklärungsgespräch  
in der Anästhesiesprechstunde  
da sie am tag ihrer geplanten opera-
tion in die Klinik Hirslanden eintreten, 
hat vorgängig ein anästhesie-aufklä-
rungsgespräch zu erfolgen. in ihrem 
schriftlichen aufgebot finden sie einen 
termin für die ambulante anästhesie-
sprechstunde. passt ihnen der termin 
nicht oder haben sie kein aufgebot 
erhalten, so bitten wir sie, telefonisch 
mit der anästhesiesprechstunde  
(t +41 44 387 21 66) Kontakt aufzu-
nehmen.

Änderung des Gesundheitszustands
Falls sie kurzfristig eine Veränderung 
ihres Gesundheitszustands verspüren,
insbesondere symptome einer Grippe, 
erkältung usw., sollten sie umgehend
mit der anästhesiesprechstunde  
(t +41 44 387 21 66) oder mit der 
dienstärztin oder mit dem dienstarzt 
anästhesie (t +41 44 387 38 89) 
Kontakt aufnehmen.

Was Sie mitnehmen müssen
Beachten sie bitte unsere checkliste  
für den eintritt in die tagesklinik auf 
seite 14.

VoR dEm EINTRITT
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Persönliche Effekten und Wertsachen
Wertgegenstände (grosse Geldbeträ-
ge, schmuck, Uhren usw.) nehmen  
sie am besten nicht mit in die Klinik. 
die Klinik übernimmt keine Haftung  
für Gebrauchs- (wie Kleidung usw.) 
sowie für Wertgegenstände.

Patientensicherheit
die patientensicherheit hat in der 
Klinik Hirslanden einen sehr hohen 
stellenwert. die folgenden massnah-
men betreffen sie als patientin und 
patienten ganz direkt:
•  Beim Eintritt erhalten Sie Ihr persön-

liches patienten identifikations-
armband. 

•  Händedesinfektion des Personals 
und der Ärztinnen und Ärzte gehört 
in unserer iso-zertifizierten Klinik 
selbstverständlich zu den wichtigs-
ten standardhygienemassnahmen 
zur infektprävention.

•  Bei einer Operation werden neben 
anderen Fragen mehrfach ihre  
identität und die stelle, an der der 
eingriff stattfinden wird, ab  gefragt. 
diese Fragen sind teil der chirurgi-
schen checkliste, die standardmässig  
zum einsatz kommt, um Verwechs-
lungen zu vermeiden.

dER EINTRITT
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Essen, trinken und rauchen
Bei einer geplanten allgemein- oder 
regionalanästhesie dürfen sie am 
Vorabend bis spätestens mitternacht 
noch eine leichte mahlzeit zu sich 
nehmen. am tag der operation ist es 
wichtig, dass sie 5 stunden vor Klinik-
eintritt nichts mehr essen. Bis 2 stun-
den vor Klinikeintritt dürfen sie noch 
klare Flüssigkeiten wie Wasser oder 
tee zu sich nehmen, jedoch keine 
milch. in den 2 stunden unmittelbar 
vor dem eintritt dürfen sie gar nichts 
mehr zu sich nehmen (auch keine 
Bonbons, Kaugummis oder Zigaretten).

Am Eintrittstag

Körperliche Vorbereitung
Zu ihrer eigenen sicherheit sind vor der  
operation folgende Vorbereitungen 
nötig:
•  Zahn- und Teilprothesen, Hörgeräte, 

Kontaktlinsen (augenentzündungs-
gefahr), schmuck, insbesondere  
ohrringe und piercings (Verbren-
nungsgefahr), entfernen.

•  Gesicht abschminken, Nagellack 
entfernen, Haarspangen und -teile 
ablegen (bei Gelnägeln kontaktieren 
sie ihre behandelnde ärztliche Fach-
person).

•  Bitte duschen Sie am Operationstag, 
aber verzichten sie auf Hautcreme 
und Bodylotion.

•  Bitte rasieren Sie das Operations- 
gebiet nicht selbstständig, da die  
Gefahr einer Hautverletzung besteht. 
Wenn eine rasur im operations- 
gebiet notwendig sein sollte, wird 
diese unmittelbar vor dem eingriff 
durch unser geschultes personal im 
operationsraum durchgeführt.

medikamente
ihre eigenen medikamente sollten sie 
am operationstag nur auf anordnung
einnehmen. Bei Unklarheiten fragen 
sie ihre betreuende ärztliche Fachper-
son oder kontaktieren sie vorgängig 
die anästhesiesprechstunde 
(t +41 44 387 21 66).

oPERATIoN
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Reanimation
die Klinik Hirslanden verfügt über ein 
speziell ausgebildetes reanimations-, 
also Wiederbelebungsteam, das rund 
um die Uhr zur Verfügung steht.  
Gemäss unserer Verpflichtung zur 
Hilfeleistung können notfallsituationen 
eine Wiederbelebung erforderlich 
machen. aus diesem Grund möchten 
wir sie informieren, dass wir bei einem
unerwarteten Herz-Kreislauf-stillstand
unverzüglich Wiederbelebungsmass-
nahmen einleiten.

sollten sie mit diesem Vorgehen nicht 
einverstanden sein, bitten wir sie,  
das Gespräch mit ihrer behandelnden 
ärztlichen Fachperson zu suchen, 
so dass ihr entscheid schriftlich fest-
gehalten wird und entsprechend 
gehandelt werden kann.

Nach dem Eingriff
nach dem eingriff werden sie durch 
das anästhesieteam und durch das 
pflegefachpersonal bis zu ihrer  
entlassung individuell betreut. nutzen 
sie die Zeit bis zu ihrem austritt zur 
entspannung, z. B. mit ihrer lieblings-
lektüre oder mit dem Hören von musik. 
so bald wie möglich werden sie nach 
dem eingriff wieder etwas trinken 
können. Zudem servieren wir ihnen 
gerne einen snack.

Informationen über den operations-
verlauf
die behandelnde Ärztin / der behan-
delnde arzt informiert sie und ihre 
angehörigen so bald wie möglich über 
den Verlauf des eingriffs. nach dem 
eingriff kann jederzeit bei der pflege 
ein telefon verlangt werden. Bitte 
beachten sie, dass mobiltelefone aus 
sicherheitstechnischen Gründen in  
teilbereichen der Klinik nicht erlaubt 
sind.
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BEGLEITPERSoN

patientinnen und patienten der  
tagesklinik sind gebeten, sich selbst-
ständig in der tagesklinik einzufinden. 
ist die selbstständige einfindung für 
sie nicht möglich (z.B. aufgrund von 
ungenügenden sprachkenntnissen 
oder minderjährigkeit), bitten wir sie, 
nur 1 Begleitperson mitzubringen. 

Bitte beachten sie, dass es für ihre 
Begleitperson nicht möglich ist, die 
Zeit während ihres aufenthalts im 
Wartezimmer der tagesklinik zu ver-
bringen. 
Für die Begleitperson gibt es folgen-
des angebot:

Verpflegung
ihre Begleitperson ist in unserem 
restaurant QUadro herzlich willkom-
men. Hier servieren wir mittags und 
abends unsere tagesmenüs sowie 
ausgewählte À-la-carte-Gerichte. 
reservationen für das restaurant 
nehmen wir gerne über die interne 
telefonnummer 2529 entgegen.

Öffnungszeiten
montag bis Freitag, 10–21.30 Uhr
samstag und sonntag, 10–21 Uhr

kaffee-Lounge und Shop
Unsere Kaffee-lounge mit Blick auf 
den innenhof verfügt über einen shop, 
der ein breites sortiment an Zeitun-
gen, Zeitschriften, Büchern, diversen 
Geschenkartikeln, Blumen sowie toi-
letten- und Hygieneartikeln bietet.

Öffnungszeiten
montag bis Freitag, 7–19 Uhr
samstag und sonntag, 8–18 Uhr
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in der regel werden sie noch am 
gleichen tag wieder nach Hause zurück-
kehren. den genauen Zeitpunkt ihrer 
entlassung legt die Ärztin oder der 
arzt der anästhesie nach absprache 
mit der behandelnden ärztlichen Fach-
person fest. Bevor sie die tagesklinik 
ver lassen, besprechen die behandelnde 
ärztliche Fachperson und das pflege-
fachpersonal mit ihnen ausführlich die 
folgenden punkte: 
•  Medikamente, die Sie einnehmen 

müssen;
• Lagerung, Verband, Wundpflege;
• spezielle Verhaltensanweisungen;
•  spezielle Anweisungen für Essen, 

trinken und Körperpflege;
•  Erreichbarkeit der behandelnden 

ärztlichen Fachperson;
•  Erreichbarkeit der diensthabenden 

anästhesieärztin / des diensthaben-
den anästhesiearztes.

den nächsten arzttermin nach dem 
Klinikaufenthalt legt die behandelnde 
Ärztin / der behandelnde arzt  
gemeinsam mit ihnen fest. 

nutzen sie bitte diese Gelegenheit, um 
alle Fragen zu stellen, die sie in diesem 
Zusammenhang noch beschäftigen.  
es ist unser anliegen, dass sie beruhigt 
und mit einem sicheren Gefühl nach 
Hause zurückkehren.

An den Austritt denken
nach der geltenden rechtsprechung 
ist eine patientin / ein patient während 
24 stunden nach einer anästhesie 
vertrags- und verkehrsuntauglich. 
lassen sie sich deshalb zur tagesklinik 
und anschliessend wieder in Begleitung 
nach Hause fahren. Zu Hause sollten  
sie in der ersten nacht nach einer op 
von angehörigen / Bekannten betreut 
werden. Wenn ihre Beweglichkeit oder 
selbstständigkeit nach dem eingriff 
voraussichtlich anfangs noch einge-
schränkt ist, sprechen sie sich mit ihrer 
Ärztin / ihrem arzt über eine Hilfe für 
zu Hause ab (spitex, Hausdienst usw.).

dER AuSTRITT
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Nach dem Austritt
auch nach ihrem austritt aus der 
tages  klinik möchten wir sicher sein, 
dass die  erste Zeit nach ihrer Heim-
kehr und die weitere Genesung für  
sie problemlos verlaufen.

sollten sich wider erwarten zu Hause 
ge sund heitliche probleme einstellen, 
so wenden sie sich bitte unverzüglich 
an ihre behandelnde ärztlichen Fach-
person. sollte sie nicht erreichbar  
sein, kontaktieren sie die tagesklinik 
(t +41 44 387 36 70) der Klinik 
 Hirslanden, geöffnet von montag bis 
Freitag, 6.30–19 Uhr.

ausserhalb dieser Zeiten und im not- 
fall erreichen sie das notfallZentrum 
der Klinik zu jeder tages- und nacht-
zeit (t +41 44 387 35 35).
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dIE CHECkLISTE

Vor dem Spitaleintritt
m  Unterschriebenes eintrittsformular 

und Kopie der Versicherungspolice 
an die Klinik Hirslanden zurücksenden 

m  anästhesiefragebogen, falls vor- 
handen, an die Klinik Hirslanden 
zurücksenden

m  nur für selbstzahler: einzahlung  
des depots. Quittungsbeleg beim 
eintritt mitbringen

m  Wertsachen/schmuck an einem 
sicheren ort aufbewahren

m  Fahrt zur Klinik und rückfahrt orga-
nisieren

Beim Eintritt mitnehmen:  
dokumente (falls vorhanden)
m  röntgenbilder und Befunde
m  Blutverdünnungsausweis
m  Blutgruppenkarte
m  allergiepass, impfausweis und  

evtl. andere medizinische ausweise
m  laborbefunde
m  eKG
m  ernährungs- und diätpläne
m  patientenverfügung

Persönliche Effekten
m  ausweis: identitätskarte/pass
m  agenda mit adressen und telefon-

nummern
m  toilettenartikel
m  pantoffeln
m  lektüre, lesehilfe
m  Ärztlich verordnete medikamente, 

inklusive dosierung und originalver-
packung

m  Hörgerät
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Belegarztsystem
das Belegarztsystem ermöglicht ein
breites und erstklassiges medizini-
sches leistungsangebot. 

die akkreditierten Belegärztinnen  
und Belegärzte arbeiten eng mit der 
Klinik zusammen und nutzen unsere 
hoch spezialisierte infrastruktur. 

mit der belegärztlichen Versorgung 
bleibt die Behandlung vom ersten 
Befund in der sprechstunde bis zur 
vollständigen Genesung in der Hand 
einer ärztlichen Fachperson. sie erhal-
ten dadurch eine umfassende therapie 
«aus einer Hand». Zusatzversicherte 
patientinnen und patienten profitieren 
von der freien arztwahl, der Berück-
sichtigung ihrer terminwünsche und 
weiteren leistungen.

medizinische Fachgebiete
die Klinik Hirslanden bietet eine  
umfassende chirurgische, medizinische 
und pflegerische Versorgung in  
verschiedenen Fachbereichen an. 
möchten sie detaillierte informationen 
dazu erhalten?
Gerne senden wir ihnen spezifische 
Broschüren (t +41 44 387 21 11).

mEdIZINISCHE INFoRmATIoNEN
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Weiterverwendung Ihrer daten  
und Proben für die Forschung
die frühzeitige erkennung und erfolg-
reiche Behandlung von Krankheiten
hat in den letzten Jahren grosse
Fortschritte gemacht. dies ist vor
allem der medizinischen Forschung  
zu verdanken.

die Klinik Hirslanden möchte sich 
dafür einsetzen, dass weiterhin neue 
erkenntnisse gewonnen werden, die 
uns helfen, Krankheiten besser zu  
verstehen. Gemäss schweizer Gesetz 
dürfen wir ihre patientendaten und 
biologisches material (proben)  
verwenden, sofern ihre schriftliche 
Zustimmung vorliegt. Beim eintritt  
als patientin oder patient in die Klinik 
Hirslanden werden sie deshalb ange-
fragt, ihre daten aus routineuntersu-
chungen der Forschung zur Verfügung 
zu stellen. sie erhalten dazu eine 
separate Kurzinformation mit einer 
einwilligungserklärung (Generalkon-
sent) zur Unterschrift. 

Weiterführende informationen und die 
einwilligungserklärung finden sie auch 
auf unserer Website unter «Forschung 
und lehre». durch ihre Zustimmung 
können sie zum Fortschritt der medi-
zin beitragen.

 

Videoüberwachung in der klinik
das Videoüberwachungssystem soll  
die Überwachung gefahrenanfälliger 
Bereiche zum schutz der patientinnen 
und patienten, der Besucherinnen und 
Besucher, der Klinik Hirslanden sowie 
ihres personals gegen einbruch, dieb-
stahl, Hausfriedensbruch, Vandalismus 
und Belästigungen sowie weitere  
eingriffe gegen die sicherheit und  
persönliche integrität unterstützen. 

die Videoüberwachung soll potenzielle 
täterinnen und täter abschrecken und, 
falls doch ein solches ereignis eintritt, 
zur aufklärung der sachlage beitragen. 
die speicherzeit der Videodaten  
liegt bei maximal 7 tagen. innerhalb 
von spezialisierten abteilungen, wie 
beispielsweise der intensivstation, 
sowie im operationsbereich oder  
operationstrakt dienen Videoanlagen 
zur prozessüberwachung und -steue-
rung und unterstützen die mitarbeiten-
den. derartige Videodaten werden 
nicht gespeichert. 

die videoüberwachten Bereiche sind 
für alle Beteiligten erkenntlich markiert.

RECHTLICHE INFoRmATIoNEN
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klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
t +41 44 387 21 11
F +41 44 387 22 33
klinik-hirslanden@hirslanden.ch

Patientendisposition
montag bis Freitag, 8–17 Uhr
t +41 44 387 24 21
patientendisposition.hirslanden@
hirslanden.ch

kostengutsprache
montag bis Freitag, 6.15–18 Uhr Uhr
t +41 44 387 23 71 
check-in.hi@hirslanden.ch

Tagesklinik
montag bis Freitag, 6.30–19 Uhr 
t +41 44 387 36 70

Anästhesiesprechstunde
montag bis Freitag,
8.30–12 Uhr und 13–16.30 Uhr
t +41 44 387 21 66

NotfallZentrum Hirslanden Zürich
24 stunden an 365 tagen für sie da
t +41 44 387 35 35

Restaurant QuAdRo
montag bis Freitag, 10–21.30 Uhr
samstag und sonntag, 10–21 Uhr
t +41 44 387 25 29

kaffee-Lounge und Shop
montag bis Freitag, 7–19 Uhr
samstag und sonntag, 8–18 Uhr

AdRESSEN
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So FINdEN SIE uNS

Öffentliche Verkehrsmittel
die Klinik Hirslanden ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar:

•  ab Hauptbahnhof und Bahnhof  
stadelhofen mit tram nr. 11  
bis Haltestelle Balgrist

•  ab Bahnhof Stadelhofen mit der 
 Forchbahn (s 18) bis Haltestelle 
Balgrist

Besucherparkplätze
in der tiefgarage stehen für Besuche-
rinnen und Besucher gebührenpflichtige 
parkplätze zur Verfügung. die Öffnungs- 
zeiten sind täglich von 6 bis 21 Uhr. 

Bitte beachten sie, dass in unmittel-
barer nähe der Klinik wenige  
parkiermöglichkeiten (blaue Zone) 
vorhanden sind.

ZÜRICHSEE

Bellevue

Klusplatz

ZOLLIKON

Bau-
schänzli

Sechse-
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Bahnhof
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NoTFALLZENTRum HIRSLANdEN ZüRICH
KliniK Hirslanden
24 stUnden an 365 taGen FÜr sie da
t +41 44 387 35 35

TAGESkLINIk
kLINIk HIRSLANdEN
WitelliKerstrasse 40
8032 ZÜricH
t +41 44 387 21 11
KliniK-Hirslanden@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH
851 899   500   03/21   bc medien ag     Kromer print 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


