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wir heissen Sie in der klinik im park herz-
lich willkommen und danken ihnen für  
ihr Vertrauen. die klinik im park gehört 
zur führenden Schweizer privatklinik-
gruppe hirslanden. hirslanden ist das 
grösste medizinische netzwerk der 
Schweiz und steht für erstklassige 
medizinische Qualität.

das wahrzeichen unserer klinik ist  
die denkmalgeschützte Villa moskwa,  
die einst hotelgäste beherbergte.  
das schöne bauwerk ist Symbol für 
unseren leitgedanken: Jede patientin,  
jeder patient ist für uns ein Gast. 
daher werden Sie nicht nur von ihrer 
behandelnden ärztin oder ihrem 
behandelnden arzt, sondern auch von 
unserer klinikärzteschaft, unserem 
pflegefachpersonal und unserem  
ho tel  lerie-team persönlich und indivi-
duell betreut.

unsere klinik verfügt über eine hoch-
stehende medizinische infrastruktur.
diese broschüre ent hält wichtige 
hinweise zum ein tritt und zu ihrem 
aufenthalt in der klinik im park. für 
 zusätzliche auskünfte stehen wir ihnen 
gerne zur Verfügung. Sie erreichen 
uns wie folgt:

Patientenaufnahme:
montag–freitag, 8–18 uhr
t +41 44 209 21 60
ausserhalb dieser Zeiten:
réception, t +41 44 209 21 11

Abteilung Kostengutsprache:
montag–freitag, 8–17 uhr
t +41 44 388 76 61

wir werden alles daran setzen, ihren
aufenthalt so angenehm wie möglich
zu gestalten, damit Sie sich bei uns
wohlfühlen.

mit herzlichen Grüssen

Stephan eckhart, direktor

herzlich WillKommen
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eintrittsformular/Kostengutsprache 
bitte stellen Sie uns die ausgefüllte 
eintrittsvereinbarung und eine kopie 
ihrer Versicherungspolice per post 
oder per e-mail (patientendisposition.
impark@hirslanden.ch) zu, damit wir 
die kostengutsprache rechtzeitig bei 
ihrer Versicherung anfordern können. 

ohne kostengutsprache einer kran-
kenkasse oder Versicherung werden 
Sie vor eintritt darauf hingewiesen, 
dass mögliche kosten auf Sie zukom-
men. dies wird beim eintritt schriftlich 
festgehalten. 

eingriff mit anästhesie
wird während ihres klinikaufenthalts 
eine anästhesie durchgeführt, erhalten 
Sie vor dem eintritt einen anästhesie- 
fragebogen. füllen Sie den beige-
legten anästhesie-fragebogen genau 
aus und senden Sie ihn zusammen mit 
den übrigen unterlagen an die klinik 
zurück. falls die operation sehr kurz-
fristig geplant wurde, bringen Sie den 
fragebogen (oder eine kopie) bitte 
persönlich bei klinikeintritt mit. 

anästhesie-sprechstunde 
müssen Sie sich einem chirurgischen 
eingriff unterziehen, werden Sie von 
unseren fachärztinnen und -ärzten der 
anästhesie rechtzeitig im rahmen ei-

ner anästhesie-Sprechstunde über die 
anästhesie, den ablauf und die damit 
verbundenen risiken informiert. für 
die terminvereinbarung werden Sie ei-
nige tage vor klinikeintritt telefonisch 
kontaktiert. bei fragen in bezug auf 
die anästhesie können Sie sich an  
das Sekretariat anästhesie wenden 
(tel. +41 44 209 22 71).

medikamente 
falls Sie regelmässig medikamente 
einnehmen müssen, besprechen Sie 
bitte mit ihrer hausärztin / ihrem 
hausarzt bzw. ihrer behandelnden 
ärztin / ihrem behandelnden arzt, ob 
Sie diese medikamente während ihres 
klinikaufenthalts einnehmen dürfen. 
bringen Sie bitte alle ihre medika-
mente in der originalverpackung mit 
in die klinik. wenn Sie dazu fragen 
haben (z.b. bezüglich diabetesmedi- 
kamente, blutverdünnung, parkinson-
medikamente), wenden Sie sich an 
die diensthabende ärztin oder den 
diensthabenden arzt der anästhesie 
der klinik im park (t +41 44 209 21 11).

arzthonorare
die arzthonorare werden via klinik der 
Versicherung verrechnet oder den pa-
tientinnen und patienten in rechnung 
gestellt. die klinik kann zu den arztho-
noraren keine auskunft geben oder 

Vor dem eintritt
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Stellung beziehen. bitte kontaktieren 
Sie bei fragen direkt ihre behandelnde 
ärztin oder ihren behandelnden arzt.

Versicherungsdeckung
bei entsprechender Versicherungs-
deckung werden die klinikleistungen, 
 untersuchungen, operationen sowie 
ambulante Vor- oder nachbehandlun-
gen von der Versicherung übernom-
men und nach den üblichen tarifen 
abgerechnet.

extras/Privatauslagen
für ihre extras (z.b. Zimmerservice, 
telefon, besuchermahlzeiten usw.)  
erhalten Sie nach ihrem austritt eine 
detaillierte rechnung. 

fragen und informationen 
bei organisatorischen fragen gibt 
ihnen die patientenaufnahme gerne 
auskunft (t +41 44 209 21 60). fragen 
zu kostendeckung, krankenkasse bzw. 
Versicherung beantwortet ihnen unse-
re fachabteilung kostengutsprache 
(t +41 44 388 76 61).

anreise
informationen für ihre anreise zur 
 klinik im park finden Sie auf Seite 23.
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beim eintritt in die klinik melden Sie 
sich bitte an der réception.

Persönliche Gegenstände und 
 Wertsachen
beachten Sie bitte unsere checkliste 
für den klinikeintritt auf Seite 20.  
wir empfehlen ihnen, Schmuck und 
wertgegenstände nach möglichkeit 
nicht in die klinik mitzunehmen. ein 

der eintritt

Geldautomat ist in der lobby vorhan-
den. der Schrank in ihrem Zimmer 
enthält ein abschliessbares fach für 
ihre persönlichen Gegenstände oder 
kleinere Geldbeträge. an der réception 
besteht eine depotmöglichkeit im  
Safe (gegen Quittung). für Verluste 
von wertgegenständen übernimmt  
die klinik keine haftung.
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Patientenverfügungen
Seit dem 1. Januar 2013 gilt das neue 
erwachsenenschutzrecht. es stärkt 
das recht auf Selbstbestimmung und 
regelt die tragweite von patientenver-
fügungen. ärztinnen und ärzte sind 
bei urteilsfähigen patientinnen und 
patienten verpflichtet abzuklären, ob 
eine patientenverfügung vorhanden 
ist. bei ihrem eintritt in die klinik wird 
Sie unser pflegefachpersonal auf die 
patientenverfügung ansprechen. mit 
einer patientenverfügung können Sie 

im Voraus festhalten, welchen medizi-
nischen massnahmen Sie zustimmen, 
falls Sie einmal nicht mehr urteilsfähig 
sein sollten. im internet stellen ver-
schiedene organisationen patienten- 
verfügungen für die Verwendung  
bereit. die klinik im park empfiehlt,  
die patientenverfügung zusammen  
mit ihren angehörigen oder ihrer  
hausärztin / ihrem hausarzt bzw.  
ihrer behandelnden ärztin / ihrem 
behandelnden arzt auszufüllen.
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Patientensicherheit 

in anlehnung an die empfehlungen 
der Schweizer Stiftung für patienten-
sicherheit treffen wir an der klinik im 
park Vorkehrungen zur  Sicherstellung 
der patientensicherheit. 

Patientenarmband
nach ihrem eintritt erhalten Sie auf 
der pflegeabteilung ein patienten-
armband. auf dem patientenarmband 
sind ihr name, ihr Geburtsdatum 
und ihre behandelnde ärztin oder 
ihr behandeln der arzt vermerkt. Zur 
Sicherstellung korrekter informationen 
auf dem patienten armband überprüft 
unser pflegefachpersonal gemeinsam 
mit ihnen die angaben. den pflegen-
den dient das patientenarmband zur 
identifikation von patientinnen und 
patien ten, insbesondere in folgenden 
Situationen: vor, während und nach 
der operation, in der aufwachphase,  
bei der überprüfung von infusions-
therapien, bei medikamentenabgaben 
und bei blutentnahmen. die klinik im 
park empfiehlt, das armband während 
des ganzen aufenthalts zu tragen. 

seitenmarkierung oP-seite
ist bei ihnen ein chirurgischer eingriff 
geplant, wird nach möglichkeit die zu 
operierende Seite vor der operations-
vorbereitung mit einem wasserfesten 
filzstift gekennzeichnet. unser pflege-
fachpersonal leitet Sie an, die markie-
rung selber vorzunehmen, sofern diese 
nicht bereits die operateurin oder der 
operateur vorgenommen hat.

surgical safety checklist (ssc)
für operative eingriffe führt die  
klinik im park eine checkliste. auf der 
checkliste sind alle notwendigen infor-
mationen und ausführungen für den 
eingriff aufgeführt. die check liste wird 
für den eingriff systematisch durch  
unser pflegefachpersonal überprüft. 
Zur Sicherstellung ihrer identität wer-
den Sie auch hier nach ihrem namen 
und ihrem Geburtsdatum gefragt. 

fragen nach der identität
während ihrer weiteren behandlung 
stellen wir ihre identität laufend sicher. 
deshalb fragen wir Sie in bestimmten 
Situationen nach ihrem namen und  
ihrem Geburtsdatum. diese Vorgehens- 
weise trägt zu ihrer Sicherheit und 
ihrem Schutz bei. wir bedanken uns 
für ihr Verständnis. 

händehygiene
die klinik im park legt grossen wert 
auf eine konsequente händehygiene. 
die umsetzung der händedesinfek-
tion trägt zu einer hohen patienten-
sicherheit bei. durch regelmässige 
Schulungen sensibilisieren wir unsere 
mitarbeitenden zur durchführung der 
händedesinfektion im umgang mit un-
seren patientinnen und patienten. es 
ist ihr recht, unsere fachpersonen auf 
die händedesinfektion hinzuweisen.
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Vor der oPeration

Je nach ihrem geplantem eingriff ist 
ihr eintrittstermin am Vortag der  
operation oder am operationstag. 
Vor der operation finden eintrittsun-
tersuchungen und Vorbereitungsge-
spräche mit der pflege und der ärztin 
oder dem arzt der anästhesie statt.

essen und trinken
normalerweise müssen Sie am tag 
des eingriffs nüchtern bleiben. bei 
unsicherheiten kontaktieren Sie die 
patientenaufnahme unter der 
telefonnummer +41 44 209 21 60.

Körperliche Vorbereitung
Zu ihrer eigenen Sicherheit sind vor der 
operation einige Vorbereitungen nötig:
•  Zahn- und Teilprothesen (beatmung, 

Verletzungsgefahr), kontaktlinsen 
(Gefahr einer augenentzündung) 
sowie Schmuck und piercings  
(anschwellungsgefahr für die Gelenke) 
entfernen.

•  Gesicht abschminken, nagellack  
entfernen, Gelnägel nur mit durch-
sichtigem nagellack, haarspangen 
und haarteile ablegen (hygiene). 

•  Je nach art des eingriffs kann auch 
eine haarentfernung im bereich des 
operationsgebiets nötig sein. 

•  keine Verwendung von hautcreme 
oder bodylotion. 

•  Seitenmarkierung der zu  operierenden 
Stelle.

medikamente 
für die nacht vor dem eingriff verord-
net ihnen die ärztin oder der arzt der 
anästhesie eventuell medikamente. 
weitere medikamente erhalten Sie 
rund eine Stunde vor dem eingriff. Zu 
ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie 
danach ihr bett nicht alleine verlassen. 
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das pflegefachpersonal begleitet Sie 
in ihrem bett in den operationssaal, 
wo Sie das anästhesiepflegefach - 
per sonal für die Vorbereitung der 
überwachung von herztätigkeit und 
kreislauf in empfang nimmt. Zusam-
men mit der narkoseärztin oder dem 
narkosearzt übernimmt das anäs-
thesiepersonal auch die betreuung 
während der operation.

regional- oder lokalanästhesie
wenn keine Vollnarkose notwendig ist, 
können Sie während der operation 
über kopfhörer eine mitgebrachte cd 
hören. Je nach eingriff können Sie auf 
wunsch den operationsverlauf auf 
einem bildschirm mitverfolgen. 

aufwachphase
nach einer Vollnarkose oder Spinal- 
anästhesie werden Sie zunächst auf 
der intensiv- oder überwachungs- 
station betreut. ihr Gesundheitszu-
stand wird rund um die uhr überwacht.  
in den ersten 24 Stunden nach der 
operation ist die ärztin oder der arzt 
der anästhesie für Sie zuständig und 
legt zusammen mit ihrer ärztin oder 
ihrem arzt den Zeitpunkt der Verle-
gung in ihr Zimmer fest. nach einem 
eingriff mit lokalanästhesie werden 
Sie in der regel direkt im bett in ihr 
Zimmer gebracht.

Besuche/telefonanrufe
in absprache mit dem pflegefach-
personal können die nächsten ange-
hörigen Sie auf der intensivstation 
besuchen. auf der überwachungs-
station kann kein besuch empfangen 
werden. aus hygienischen Gründen 
sind blumen oder pflanzen auf der 
intensiv- und überwachungsstation 
nicht erlaubt. 

ihre nächsten angehörigen dürfen  
sich telefonisch bei der behandelnden 
ärztin oder beim behandelnden arzt 
nach ihrem befinden erkundigen. 

informationen über den  
operationsverlauf 
die behandelnde ärztin oder der be- 
handelnde arzt informiert Sie und ihre  
angehörigen bei der nächsten Visite 
über den Verlauf des eingriffs. bitte 
beachten Sie, dass unser pflegefach-
personal aus rechtlichen Gründen keine  
telefonischen auskünfte geben darf.

schmerzen 
die Schmerztherapie wird von der 
ärztin bzw. dem arzt der anästhesie 
oder von der behandelnden ärztin 
bzw. vom behandelnden arzt fest-
gelegt. wenn Sie Schmerzen haben, 
teilen Sie dies bitte umgehend dem 
pflegefachpersonal mit.

die oPeration
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hotelservice
unser hotelservice steht für hochste-
hende hotellerie in der klinik im park 
und erfüllt täglich von 7 bis 21 uhr 
alle ihre nichtmedizinischen anliegen 
und wünsche. unsere hotelservice-
mitarbeitenden begleiten Sie beim 
klinikeintritt und klinikaustritt, beraten 
Sie bei der menü-wahl und sind für 
den menü-Service sowie den room-
Service zuständig.

telefon
Von 7 bis 22 uhr sind Sie über die  
direktwahlnummer ihres Zimmers 
erreichbar. ihre telefonkarte muss  
dazu im telefonapparat eingesteckt 
sein. Von 22 bis 7 uhr gehen alle 
anrufe über die klinikzentrale. die 
ausgehenden telefonate sind kosten-
pflichtig. in räumen mit medizini- 

schen Geräten können mobiltelefone 
zu Störungen führen, weshalb diese 
nicht erlaubt sind.

radio/tV
über das fernsehgerät in ihrem Zimmer  
empfangen Sie eine grosse auswahl  
an radio- und fernsehprogrammen.  
Stellen Sie bitte den radio- oder fern- 
sehton aus rücksicht auf die mitpa-
tientinnen und mitpatienten maximal 
auf Zimmerlautstärke. einen kopfhörer 
erhalten Sie vom hotelservice. 

der aufenthalt auf der 
PfleGeaBteilunG
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internet
unseren patientinnen und patienten 
steht in der ganzen klinik ein wlan-
netz für den internetzugang mit dem 
laptop, mit tablets oder Smartphones 
kostenlos zur Verfügung. für das 
wlan sind kein benutzername und 
passwort erforderlich. die anleitung 
zum wlan-Zugang finden Sie in der 
patientenmappe in ihrem Zimmer.

Bett
das bett lässt sich elektrisch verstellen
(Gesamthöhe, höhe von kopf- und
fussteil) und kann im bedarfsfall ver-
längert werden. 

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, und 
auf wunsch organisieren wir ihnen 
einen bademantel und hausschuhe. 
waschlappen und duschvorlagen  
werden täglich gewechselt, die hand-
tücher nur, wenn sie im lavabo liegen.

Blumen und Pflanzen
unser florist übernimmt zwei- bis drei- 
mal wöchentlich die pflege ihrer Schnitt- 
blumen. aus hygienischen Gründen 
sind nur Schnittblumen erlaubt. bitte 
weisen Sie ihre besucherinnen und be-
sucher darauf hin, keine topfpflanzen 
und kein Steckmoos mitzubringen.

tagesablauf
fixzeiten
7– 7.30 uhr  pflegerapport,
 Schichtwechsel
 (nachtdienst/
 frühdienst)

7.15–7.45 uhr  frühstück

11.45–12.30 uhr  mittagessen

14.30–15.30 uhr   pflegerapport  
am bett,

 Schichtwechsel
 (frühdienst/ 
 Spätdienst)

17.30 – 18.15 uhr  nachtessen

22.30–23 uhr  pflegerapport,
 Schichtwechsel
 (Spätdienst/
 nachtdienst)

Besucherparkplätze
auf Seite 23 finden Sie ausführliche 
informationen zu den besucherpark-
plätzen.
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Besuchszeiten
die besuchszeiten sind von 9 bis 21 uhr  
(spezielle regelungen gelten für die 
intensiv- und überwachungsstation). 
auf der wochenbettabteilung im  
3. Stock sind die besuchszeiten von  
13 bis 21 uhr (Vater und kinder aus-
genommen). wenn Sie keinen besuch 
empfangen möchten, informieren Sie 
bitte unser pflegefachpersonal. bei 
bestimmten medizinischen massnah-
men und bei Visiten ist es möglich, 
dass besucherinnen und besucher nicht  
im Zimmer anwesend sein können.

Besucherverpflegung
ihre besucherinnen und besucher sind 
auch zu mahlzeiten herzlich willkommen.  
Sie können mit ihnen zusammen in 
ihrem Zimmer (privatpatienten) oder 
in unserem restaurant essen.

Besuchertoiletten
besucherinnen und besuchern stehen 
ausserhalb der patientenzimmer ent-
sprechend gekennzeichnete toiletten 
zur Verfügung.

Betreuung und Pflege 
als patientin oder patient stehen Sie 
im Zentrum unseres handelns. unser  
pflegefachpersonal und unsere hotel-
service-mitarbeitenden setzen alles 
daran, um auf ihre individuellen be-

dürfnisse einzugehen und Sie sowohl 
fachlich als auch persönlich optimal  
zu betreuen. 

intensivstation
Je nach art und Schweregrad ihres 
eingriffs werden Sie nach der operati-
on auf der intensivstation überwacht. 
ihre ärztin oder ihr arzt informiert Sie 
vor der operation, falls eine betreu-
ung auf der intensivstation erforder-
lich ist. wenn eine betreuung auf der 
intensivstation aufgrund ihres Gene-
sungsprozesses über einen tag hinaus 
geplant ist oder sich darüber hinaus 
verlängert, kann ihr patientenzimmer 
allenfalls für notfalleintritte anderer 
patientinnen und patienten freige-
macht und ihre wertsachen vorüber-
gehend im kliniktresor an der récepti-
on deponiert werden. 

arztvisiten/abwesenheit vom zimmer
ihre ärztin oder ihr arzt besucht Sie 
in der regel einmal täglich, steht 
ihnen für fragen zur Verfügung und 
bespricht mit ihnen und dem pflege-
fachpersonal ihre weitere medizinische 
betreuung. die Visitenzeiten sind nicht 
fix. bitte informieren Sie das pflege-
fachpersonal, wenn Sie ihr Zimmer für 
längere Zeit verlassen. wenn Sie das 
klinikareal verlassen möchten, spre-
chen Sie sich bitte zuvor mit der ärztin 
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oder dem arzt und dem pflegefach-
personal ab.

Physiotherapie
für ärztlich verordnete therapien  
(je nach art auf ihrem Zimmer oder im 
physiotherapie-raum) nimmt die für 
Sie zuständige fachperson der physio-
therapie mit ihnen kontakt auf. 

restaurant
unser restaurant im erdgeschoss ist 
für Sie und für ihre besucherinnen  
und besucher täglich geöffnet. die 
Öffnungszeiten sind:

Montag bis Freitag: 
7.30–21 uhr  
(warme küche bis 20.30 uhr)
Samstag: 
8–21 uhr  
(warme küche bis 20.30 uhr)
Sonntag und Feiertage:
9–21 uhr  
(warme küche bis 20.30 uhr)

wir sind ihnen dankbar, wenn Sie sich 
im restaurant angemessen bekleidet 
aufhalten. für menübestellungen auf 
ihr Zimmer steht ihnen unser hotel-
service täglich von 7 bis 21 uhr zur 
Verfügung. das angebot an Getränken 
und Speisen finden Sie in der Zimmer- 

service-karte. wir bieten ebenfalls 
Zeitungen, Zeitschriften und diverse 
Geschenkartikel an. 

menüwahl
für die hauptmahlzeiten bieten wir 
ihnen verschiedene, nach modernen 
ernährungskriterien zubereitete menüs 
und Speisen à la carte an. diätmenüs  
bereiten wir auf ihren wunsch oder auf  
Verordnung der ärztin oder des arztes  
zu. neben vegetarischen Speisen sind 
auch koschere mahlzeiten erhältlich. 
Zudem steht ihnen unsere ernährungs- 
beratung gerne zur Verfügung.

tageszeitungen
Jeden morgen offerieren wir ihnen 
die «nZZ», den «tages-anzeiger», die 
«international new york times», den 
«corriere del ticino» oder «le temps» 
zur auswahl. die hotelservice-mitar-
beitenden nehmen ihre Zeitungswahl 
bei der frühstücksbestellung entge-
gen. die fremdsprachigen ausgaben 
erhalten Sie am späteren Vormittag. 

Post
briefe, faxe, e-mails, pakete und blu-
men bringen wir so rasch wie möglich 
auf ihr Zimmer. ihre eigene post kön-
nen Sie beim hotelservice oder an der 
réception abgeben. 
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coiffeur
in der eingangshalle der klinik befin-
det sich ein coiffeursalon für damen 
und herren. patientinnen und pati-
enten, die nicht mobil sind, werden auf 
wunsch im Zimmer bedient (reserva-
tion: intern t 2133).

Guest relations 
unsere mitarbeitenden der Guest 
relations stehen ihnen für fragen, 
spezielle anliegen und persönliche 
Gespräche gerne zur Verfügung. Sie 
sind unter den internen rufnummern 
t 2208/2141 von montag bis freitag 
zwischen 7 und 17 uhr erreichbar.

seelsorgerische Betreuung 
unsere klinikseelsorgenden machen 
regelmässig patientenbesuche und 
sind bei persönlichen anliegen oder 
fragen gerne für Sie da. wenden Sie 
sich bitte an das pflegefachpersonal. 
an einigen feiertagen finden in der 
klinik ökumenische Gottesdienste statt.

Gartenareal/spaziergang/Park
auf dem areal der klinik befinden sich 
Sitzgelegenheiten mit Sonnenschutz 
(2./3. Stock). falls ihnen Spaziergänge 
ausserhalb der klinik durch die ärztin 
oder den arzt erlaubt worden sind, 
empfehlen wir ihnen den gegenüber-
liegenden park des muraltenguts. 

Wäscheservice/reinigung
ihre private wäsche können wir für 
Sie zu marktüblichen preisen waschen 
oder reinigen lassen. melden Sie sich 
bitte beim hotelservice.

arztpräsenz/notfälle
Zu jeder tages- und nachtzeit ist in 
der klinik eine ärztin oder ein arzt 
anwesend. ausserdem sind ihre 
behandelnde ärztin bzw. ihr behan-
delnder arzt oder eine Stellvertretung 
bei bedarf durch die klinik erreichbar. 
unsere betten- und intensivpflege-
stationen sind durchgehend betreut. 
das team der notfallstation sowie ein 
operations- und anästhesie-team ist 
rund um die uhr im dienst.

rauchen
bitte beachten Sie, dass die klinik  
im park rauchfrei ist. raucherinnen 
und rauchern steht der Gartensitz-
platz im 2. Stock zur Verfügung. 

Brandschutz 
Zu ihrer Sicherheit haben wir die  
gesamte klinik mit einer automa-
tischen brandschutzanlage und gut 
gekennzeichneten fluchtwegen aus-
gestattet. kerzen sind in der klinik aus 
brandschutzgründen nicht erlaubt.
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zeitpunkt des austritts
das austrittsdatum wird in absprache 
mit ihrer behandelnden ärztin oder 
ihrem behandelnden arzt und dem 
pflegefachpersonal festgelegt. bitte 
geben Sie am austrittstag ihr Zimmer 
bis spätestens 10 uhr frei, damit wir  
es für neu eintretende patientinnen 
und patienten bereit machen können.

abmeldung
wir bitten Sie, sich bei ihrem austritt 
bei ihrer pflegefachperson abzumelden.

anschlusslösungen 
eine allfällige nachbetreuung sollten 
Sie frühzeitig mit ihrer ärztin oder 
ihrem arzt besprechen und organisie-
ren. bei fragen betreffend hauspflege 
(Spitex) oder technische hilfsmittel 
wenden Sie sich bitte an das pflege-
fachpersonal. einzelne technische 
hilfsmittel können direkt in der klinik  
gekauft werden. ist nach ihrem aufent- 
halt an der klinik im park eine nachbe-
handlung in einer kur- oder rehaklinik 
notwendig, unterstützen Sie unsere 
mitarbeitenden im case management 
gerne. Sie sind unter der internen ruf-
nummer t 2301 erreichbar.

medikamentenabgabe 
die klinik im park richtet sich bei der 
austrittsmedikation nach den gesetz-
lichen Vorgaben der heilmittelverord-
nung. Vor ihrem austritt werden Sie 
von ihrer ärztin oder ihrem arzt oder 
vom pflegefachpersonal über ihre 
allfälligen medikamente informiert. Sie 
erhalten bei ihrem klinikaustritt nur 
angebrochene originalpackungen. 
für die weiterführende behandlung 
nach ihrem aufenthalt erhalten Sie das 
rezept durch ihre behandelnde ärztin 
oder ihren behandelnden arzt.

ihre meinung ist uns wichtig
wir hoffen, Sie sind mit ihrem aufent-
halt in unserer klinik zufrieden. falls 
Sie anregungen haben, können Sie 
sich gerne an unsere Guest-relations-
mitarbeitenden wenden. für feed-
backs rund um ihren klinikaufenthalt 
laden wir Sie nach ihrem klinikaustritt 
dazu ein, an unserer patientenumfrage 
teilzunehmen. für die elektronische 
teilnahme geben Sie uns bitte ihre 
e-mail-adresse vor ihrem eintritt auf 
dem anmeldeformular an. detaillierte 
informationen zur teilnahme an der 
patientenumfrage erhalten Sie bei 
ihrem klinikaustritt.

der austritt
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medizinische infrastruktur
die klinik im park hält ihre medizinische  
infrastruktur laufend auf dem neusten 
Stand und bietet damit eine moderne 
und hochstehende infrastruktur. 

mit dem einbau eines hybrid-opera-
tionssaals gehört die klinik im park 
schweizweit zu den wenigen kliniken, 
die über den modernsten Stand der 
medizinischen entwicklung verfügt. 
für unsere patientinnen und patienten 
bedeutet der hybrid-operationssaal 
maximale Sicherheit während der 
operation.

Belegarztsystem
die an der klinik im park akkreditierten 
ärztinnen und ärzte der nachfol-
genden medizinischen Schwerpunkte 
sind freiberuflich mit eigener praxis 
tätig. Sie arbeiten eng mit der klinik 
zusammen. alle patientinnen und 
patienten kommen mit der ärztin oder 
dem arzt ihrer wahl zu uns. 

medizinische schwerpunkte 
die klinik im park bietet als privatklinik 
ein erstklassiges und breites medizi-
nisches leistungsangebot an. 

durch das belegarztsystem deckt die 
klinik im park sämtliche medizinischen 
fachgebiete eines akutspitals ab:

• Herz und Gefässe
• Viszeral- und Thoraxmedizin
• Bewegung
•  Geburtshilfe und Gynäkologie
• Kopf- und Neuromedizin

interdisziplinäre Behandlung
falls während ihres klinikaufenthalts 
aufgrund ihrer erkrankung oder we-
gen komplikationen eine behandlung 
in einem anderen fachgebiet erfor-
derlich ist, wird die entsprechende 
ärztliche fachperson beigezogen, um 
ihnen die bestmögliche betreuung 
anzubieten.

möchten sie detaillierte  
informationen erhalten? 
detaillierte informationen zu den  
an der klinik im park zugelassenen 
ärztinnen und ärzten finden Sie auf  
www.hirslanden.ch.

leistunGsÜBersicht
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institute 

dialysestation 
die klinik betreibt eine eigene dialyse-
station, die ambulanten dialysepati-
entinnen und -patienten aller Versi-
cherungsklassen offensteht. auch für 
stationäre patienten der klinik oder 
ferienaufenthalter in der region  
Zürich steht die dialysestation offen. 

radiologie und neuroradiologie 
zürich
die moderne radiologie liefert nicht 
nur hochauflösende Schnittbilder 
sämtlicher organsysteme vom kopf 
bis zu den extremitäten, sie vermag 
auch krankhafte funktionszustände 
(z.b. durchblutungsstörungen) oder 
wichtige Stoffwechselprodukte (z.b. 
bei tumoren) zu erfassen. 

neben der diagnostik hat die radio- 
logie auch einen hohen Stellenwert in 
der behandlung verschiedenartiger 
krankheitsbilder erlangt. hierzu zählen 
die beseitigung von kritischen Gefäss- 
oder Gallenwegsverengungen, die 
ausschaltung bestimmter tumore und 
die gezielte Schmerzbehandlung  
(z.b. an der wirbelsäule).

in der klinik im park werden sämtliche 
herkömmlichen und fortgeschrittenen 
techniken der radiologie an moder-
nen Geräten wie mr- und ct-Scannern 
der neuesten Generation von exper-
tinnen und experten dieses faches 
durchgeführt. 

Physiotherapie und  
«imParK traininG» 
die physiotherapie wird über ihre  
behandelnde ärztin oder ihren  
behandelnden arzt verordnet und 
unterstützt den heilungsprozess.  
die physiotherapie und das «impark 
traininG» stehen ihnen auch nach 
ihrem klinikaufenthalt oder wenn  
Sie nicht patientin oder patient der 
klinik sind, offen. wir bieten ambulant 
und stationär folgendes therapie- 
spektrum an:
• Einzel- und Gruppentherapie
• Bewegungs- und Manualtherapie
• Massage
• Lymphdrainage
•  passive Anwendungen (Fango- und 

eispackungen, elektrotherapie usw.)
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Vor dem Klinikeintritt
m  eintrittsvereinbarung an die  

klinik im park zustellen
m  kopie der Versicherungspolice an 

die klinik im park 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 an einem 
sicheren ort verwahren

m  Zeitungen abbestellen oder in die 
klinik nachsenden lassen

m  post umadressieren oder zurück- 
behalten lassen

m  kontaktadresse hinterlegen, 
hauswart, nachbarn, Verwandte 
und Geschäft informieren

m  wohnungskontrolle, briefkasten 
leeren, pflanzen giessen, Garten-
pflege organisieren und Schlüssel 
deponieren

Persönliche Gegenstände
m  toilettenartikel
m  pyjama oder nachthemd
m  morgenmantel (halbprivat und all-

gemein Versicherte) und trainings-
anzug (falls physiotherapie vorge-
sehen ist)

m  pantoffeln, feste turnschuhe  
(falls physiotherapie vorgesehen ist)

m  ärztlich verordnete medikamente in 
originalverpackung, inkl. dosierungs- 
karte

m  lektüre
m  lesehilfe

Bei grösseren orthopädischen ein- 
griffen (z.B. hüft- oder Knieprothesen) 
m  bequeme Schuhe mit festem halt und 

möglichst niedrigem absatz (z.b. 
turn-, tennis- oder Joggingschuhe)

m  kurze turnhose, t-Shirt
m  bequeme trainerhose
m  Gehstöcke (können auch in der  

klinik bezogen werden)

dokumente (falls vorhanden)
m  ausweis (pass oder id)
m  krankenkassenkarte
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 (falls vorhanden)
m  port-à-cath-pass und -büchlein

diverses
m  bargeld (für restaurant, coiffeur  

und kiosk)
m  agenda mit adressen und  

telefonnummern
m  fahrt zur klinik organisieren

die checKliste
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Klinik im Park
Seestrasse 220 
8027 Zürich
t +41 44 209 21 11
klinik-impark@hirslanden.ch

Patientenaufnahme
mo bis fr, 8 bis 18 uhr
t +41 44 209 21 60

abteilung Kostengutsprache
t +41 44 388 76 61

réception
t +41 44 209 21 11

Guest relations
t +41 44 209 22 08/21 41

casemanagement
t +41 44 209 23 01 
t +41 44 209 22 80
casemanagement.impark@hirslanden.ch

Geburtenabteilung
t +41 44 209 22 42
geburt.impark@hirslanden.ch

Wochenbettabteilung
t +41 44 209 21 30
maternite.impark@hirslanden.ch

operationszentrum Bellaria
bellariastrasse 38
8038 Zürich
t +41 44 209 25 25

dialysestation
Seestrasse 220
8027 Zürich
t +41 44 209 20 70
dialyse.impark@hirslanden.ch

fragen zur anästhesie
Sekretariat anästhesie 
t +41 44 209 22 71

radiologie und neuroradiologie 
zürich
t +41 44 209 21 46/47

Physiotherapie und  
«imParK traininG»
Seestrasse 315
8038 Zürich
t +41 44 209 26 40
imparktraining@hirslanden.ch

restaurant
t +41 44 209 21 49

coiffeur
eingangshalle
t +41 44 209 21 33

adressen

notfallstation
klinik im park
SeeStraSSe 220
8027 Zürich

t +41 44 209 25 55
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Öffentliche Verkehrsmittel
die klinik im park ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar:
•  ab Hauptbahnhof mit Tram Nr. 7 bis 

haltestelle billoweg
•   mit der S-Bahn S2 bis  Bahnhof Enge 

oder S8/S24 bis bahnhof  wollishofen 
und dann mit tram nr. 7 bis halte-
stelle billoweg

Besucherparkplätze
auf dem klinikareal steht für besuche-
rinnen und besucher eine beschränkte 
anzahl gebührenpflichtiger parkplätze 
in unserer tiefgarage zur Verfügung. 
bitte beachten Sie, dass hinter der 
klinik (kappelistrasse, bellariastrasse) 
nur in einem beschränkten ausmass 
parkmöglichkeiten (blaue Zone) vor- 
handen sind. Grössere öffentliche park- 
plätze befinden sich am mythenquai 
(Sukkulenten-Sammlung/Strandbad,  
500 m via Strandbadweg) und honrain  
bei der busstation landiwiese (400 m).

so finden sie uns
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KliniK im ParK
SeeStraSSe 220
8027 Zürich
t +41 44 209 21 11
klinik-impark@hirSlanden.ch
 
www.hirSlanden.ch

269 330   4000   03/19   bc medien ag   

KomPetenz, die Vertrauen schafft. 

ihre GeSundheit Steht bei unS im mittelpunkt. dafür SetZen wir unS täGlich in den 

18 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

 kliniken

 praxiSZentren

 radioloGieinStitute

 radiotherapieinStitute

beratunG und information 
hirSlanden healthline 0848 333 999


