DIE VENENKLINIK BELLEVUE

Ihre Spezialklinik am Bodensee

Die Venenklinik Bellevue ist eine Spezialklinik
mit rund 40 Mitarbeitenden.
Unsere Philosophie, die konsequente Patientenorientierung, medizinische Leistungen auf

Dr. med. Jürg Traber

höchstem Niveau und eine erstklassige Pflege,

Direktor

bestimmt unser Handeln seit vielen Jahren:
Die Patientin, der Patient steht im Mittelpunkt
unserer Bemühungen. Die ausgesprochen gediegene und familiäre Atmosphäre unseres
Hauses rundet das Angebot ab. Es steht allen

H E R Z L I C H W I L L KO M M E N

Versicherungsklassen offen.
Seit 1983 bürgt der Name der Venenklinik
Bellevue für hohe Kompetenz in Abklärung
und Therapie von Gefässkrankheiten der
Beine. Dank der frühen Spezialisierung der
Venenklinik auf dem Gebiet der Venenerkrankungen und der Routine von jährlich weit über
1000 Operationen verfügen wir heute über
eine immense Erfahrung, von der Patientinnen
und Patienten profitieren.

VENENKLINIK BELLEVUE

Im Verlauf der Zeit wurde das Angebot um ver-

Als Spezialklinik ist die Venenklinik Bellevue be-

wandte Gebiete erweitert. Es kamen die Dia-

stens integriert in die Gesundheitslandschaft

gnostik und Behandlung von Erkrankungen des

des Kantons Thurgau.

Enddarmes, von chronischen Wunden, Haut-

Die Klinik erfüllt in ihren Spezialgebieten einen

krankheiten, Lipödem und Allergien dazu.

Versorgungsauftrag, deshalb sind bei uns auch

Die Betreuung durch qualifizierte Fachärzte

allgemein versicherte Patientinnen und Patien-

sowie die Anwendungen modernster Abklä-

ten willkommen.

rungs- und Behandlungsmethoden sind Gründe

Effiziente Strukturen und schlanke Prozesse

für den schweizweit hervorragenden Ruf der

sind ebenso ein tragendes Element unseres an-

Venenklinik Bellevue.

haltenden Erfolges wie die Pionierarbeit, die wir
auf medizinisch hohem Niveau täglich leisten.

A l s d i e Ve n e n k l i n i k B e l l e v u e 1 9 8 3 g e g r ü n d e t w u rd e, w a r s i e d i e
einzige spezialisierte Klinik für Ve ne ner krank ungen in der ganzen
S c h w e i z . S e i t h e r i s t d i e K l i n i k d i e e rs t e A d re s s e f ü r d i e B e h a n d lung von Gefässerkrankungen (Venen, Arterien, Lymphgefässe) der
Beine.

Unsere Patientinnen und Patienten werden ausschliesslich von hoch
spezialisierten Fach ärzten behandelt (Phlebologen, Gefässchirurgen,
Chirurgen).

Unser Leistungsspektrum umfasst die
Abklärung und Behandlung folgender
Erkrankungen:

Nichtoperative Behandlung

Operative Verfahren

Wundklinik

Krampfadern sind mehr als eine ästhetische

Im Falle einer erforderlichen operativen Therapie

In der anerkannten Wundklinik der Venenklinik

Beeinträchtigung. Sie können zu ernsthaften

bietet die Venenklinik Bellevue verschiedene

werden akute und chronische Wunden auf dem

• Krampfadern

Komplikationen wie Thrombosen, Venenentzün-

operative Verfahren an. Die Patientin, der Patient

neuesten wissenschaftlichen Stand behandelt.

• Venenthrombosen

dungen oder einem offenen Bein führen. Des-

bestimmt gemeinsam mit ihrem, seinem Chirur-

Die Patientinnen und Patienten werden von

• Chronische venöse Insuffizienz

halb ist die Früherkennung und fachkompetente

gen die beste Behandlung.

Fachärztinnen und -ärzten und bestens ausge-

• Lymphstau/Lymphödem

Behandlung sehr wichtig.

• Lipödem

Ausnahmslos alle Eingriffe werden von erfahre-

bildete Wundexpertinnen betreut.

nen Spezialisten durchgeführt. Für Eingriffe in

Uns ist es ein Anliegen, die Lebensqualität der

• Arterielle Durchblutungsstörungen

Die Venenklinik Bellevue berät die Betroffenen

Teil- oder Vollnarkose steht unseren Patientin-

Betroffenen zu erhalten bzw. wiederherzustel-

• Wundbehandlung

über folgende nichtoperative Therapien:

nen und Patienten ein erfahrenes Anästhesie-

len. Mit einer sorgfältigen Ursachenabklärung

Team zur Verfügung.

und einer stadiengerechten Wundbehandlung ist

• Enddarmerkrankungen (Hämorrhoiden)

• Kompressionstherapie

Für Notfälle aller Art unseres Leistungs-

• Schaumverödung

spektrums erreichen Sie uns während

• Kosmetische Feinverödung (keine

24 Stunden an 365 Tagen im Jahr.

Untersuchung und Diagnose

Krankenkassen-Leistung)

ches Gespräch mit dem behandelnden Arzt.

• Klassische Varizenoperation
• Radiowellenbehandlung

• Wundbehandlung

• Venöse Thrombektomien

• Medikamentöse Behandlung

• Liposuction (Fettabsaugung)
• Operative Wundbehandlung

• Tipps zur positiven Beeinflussung
bei Venenleiden

reichen.

• Laserbehandlung

• Lymphdrainage/Lymphbandage

Am Anfang jeder Abklärung steht ein ausführliDabei werden die Vorgeschichte wie auch Dauer

es möglich, eine vollständige Abheilung zu er-

• Akute Wunden
nach Unfall/Operationen
• Chronische Wunden
ohne Abheilung/Heilungstendenz

• Arterielle Eingriffe
• Hämorrhoidenoperationen

– Die Patientinnen und Patienten werden

und Art der Erkrankung erläutert. Die klinische

immer von denselben Wundexpertinnen

Untersuchung sowie zusätzliche schmerzfreie

betreut.

Untersuchungen, zum Beispiel mittels Ultra-

– Die Wundmaterialien werden fachgerecht

schall, geben Aufschluss über das Ausmass der

ausgewählt und wirtschaftlich eingesetzt.

Erkrankung und über die Therapiemöglichkeiten.

– Falls begleitende Therapiemassnahmen
notwendig sind, findet eine Absprache zwischen den verschiedenen Therapeuten statt.

Ganzheitliche und auf persönliche

Besucherinnen, Besucher

Bedürfnisse abgestimmte Pflege

Besuche leisten einen wichtigen Beitrag zum

Das Pflegeteam zeichnet sich durch eine hohe

Wohlbefinden und zur Genesung der Patientin-

fachliche und soziale Kompetenz aus. Wir gehen

nen und Patienten. Es ist uns ein wichtiges An-

einfühlsam und differenziert auf die Wünsche, Be-

liegen, auch auf die Bedürfnisse unserer Be-

dürfnisse oder Ängste der Patientinnen und Pa-

suchenden einzugehen.

tienten ein, denn je besser sie sich fühlen, desto
schneller erholen sie sich von ihrer Operation.

Übernachtungen in der Klinik
Das Übernachten von Angehörigen ist nach vor-

Hotellerie

heriger Absprache möglich.

Für die Hauptmahlzeiten bieten wir verschiedene Menus und Speisen à la carte an.

Parkplätze

Die Speisen sind abwechslungsreich und ausge-

Unseren Patientinnen und Patienten stehen

wogen zusammengestellt und die Mitarbeiten-

hauseigene Parkplätze in der Tiefgarage zur Ver-

den der Hotellerie freuen sich, unsere Patien-

fügung.

tinnen und Patienten persönlich zu bedienen.

ALLGEMEINES

Anregungen und Wünsche nehmen die Mitar-

Notfalldienst

beitenden der Hotellerie gerne entgegen.

Unseren Patientinnen und Patienten steht während 24 Stunden ein Dienstarzt zur Verfügung.

Die Mitarbeitenden der Venenklinik sind rund um die Uhr für Sie da.
Nehmen Sie eine Auszeit und lassen Sie sich von uns verwöhnen.

Komfortable, freundlich
eingerichtete Zimmer

Qualitätsstandards

Wir legen grossen Wert auf ein persönliches und

Unser Leitmotiv ist es, den Patientinnen, Patien-

warmes Ambiente; die Patientinnen und Patien-

ten und Gästen unserer Klinik in jeder Hinsicht

ten sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen.

erstklassige Qualität zu bieten.

Allgemein versicherten Patientinnen und Patien-

Als Mitglied folgender Organisationen haben

ten stehen wohnlich und komfortabel eingerich-

wir strenge Qualitätsstandards zu erfüllen:

tete Zimmer zur Verfügung. Für zusatzversicherte

• Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung

Patientinnen und Patienten führen wir ausschliesslich stilvoll eingerichtete Einzel- und Zweierzimmer. Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC,

in Spitälern und Kliniken (ANQ)
• Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung
in der Chirurgie (AQC)

Telefon, Radio, TV und Safe und bieten einen

• H+ Die Spitäler der Schweiz

schönen Ausblick in den klinikeigenen Park.

• Schweizerische Gesellschaft für Wundbe-

Für die ambulante Behandlung steht unseren
Patientinnen und Patienten eine moderne und
lichtdurchflutete Tagesklinik zur Verfügung.

handlung (SAfW)

Ausgangslage

Unsere Werte

Wir sind eine öffentliche Klinik mit fundierter

Wir arbeiten aus Freude, Tradition und dem Be-

Spezialkompetenz für Venenleiden, Wundbe-

wusstsein für Seriosität und Glaubwürdigkeit.

handlung und Hautkrankheiten. Unsere Patien-

Die Patientinnen und Patienten mit ihren ganz

tinnen und Patienten empfangen wir als unsere

persönlichen Befindlichkeiten stehen im Mittel-

Gäste und bieten ihnen in unserem schönen

punkt unserer täglichen Arbeit. Wir zeigen je-

Haus das Ambiente einer Privatklinik.

derzeit unser Bestreben, dass die Anliegen der
Patientinnen und Patienten immer der Schlüssel

Unsere Kernkompetenz

zu unserem Verhalten und zu unseren medizi-

Seit über dreissig Jahren steht die Venenklinik

nischen Aufgaben sind.

in Kreuzlingen als führende Spezialklinik für

Wir legen Wert auf regelmässige Fortbildung,

Phlebologie in der Schweiz an der Spitze. Dieses

um den hohen Standard unserer Leistungen zu

Fachwissen bezieht sich auf die Bereiche der

erhalten.

Venen- und Gefässleiden sowie der Wundbehandlung.

Unsere Schlüsselbeziehungen
• Unsere Fachkompetenz ermöglicht es uns,

DAS LEITBILD DER VENENKLINIK

Unsere Erfolgsvision

für die Zuweiser ein überzeugender Partner

• Unsere Qualität lässt uns als Spezialklinik

zu sein.

weiterkommen.

U n s e r L e i t b i l d – e i n u m f a s s e n d e s B e ke n n t n i s z u m E r f o l g u n s e re r
täglichen Arbeit: die Patientin, der Patient im Mittelpunkt.

• Unseren Patientinnen und Patienten vermit-

• Es ist uns wichtig, unser Können in einem

teln wir Kompetenz und Sicherheit und tre-

ruhigen und persönlichen Hotelambiente

ten dabei jederzeit untereinander und nach

anzubieten.

aussen ehrlich, offen und respektvoll auf.

• Aufgrund unserer Erfolgsvision sind wir

• Bei unseren Leistungsträgern im In- und

zudem ein über die Region hinaus begehrter

Ausland finden unsere attraktiven und

Arbeitgeber.

transparenten Konditionen Zustimmung.
Unsere Mitarbeitenden
Um erfolgreich und fair miteinander zu arbeiten, pflegen wir im Alltag eine offene und respektvolle Kommunikation auf allen Ebenen.

Mit dem Auto

Von St.Gallen nach Kreuzlingen

Von Zürich nach Kreuzlingen

(A1: Via Arbon/Romanshorn – Fahrzeit ca. 45 Min.)

(A7 – Fahrzeit ca. 50 Min.)

Anreisende mit dem Auto nehmen die Autobahn A1 Richtung Arbon/Kreuzlingen, Ausfahrt
Arbon West, und folgen der Richtung Romanshorn/Kreuzlingen. In Kreuzlingen dem Wegweiser
Richtung Autobahn Zürich/Frauenfeld bzw. Konstanz/Schaffhausen folgen. Beim Bahnhof vorbei
und am Kreisel dem Schild «Venenklinik» folgen.

Anreisende mit dem Auto nehmen die Autobahn
A7 Richtung Kreuzlingen, Ausfahrt Kreuzlingen
Nord. Anschliessend dem Wegweiser Richtung
Kreuzlingen/Konstanz folgen. In Kreuzlingen
wird Ihnen am Kreisel die Hinweistafel «Venenklinik» den Weg weisen.
Patientenparkplätze
Patientenparkplätze befinden sich direkt vor
dem Haus.

Öffentliche Verkehrsmittel
Sie erreichen uns per Bahn mit dem Schnellbzw. Regionalzug bis Bahnhof Kreuzlingen. In
der Unterführung wird Ihnen das Schild «Spital»
den Weg in die Klinik weisen (2 Gehminuten).

SO FINDEN SIE UNS
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Venenklinik Bellevue
Brückenstrasse 9
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 678 22 66
Fax +41 (0)71 678 22 67
info@venenklinik.ch
www.venenklinik.ch
/VenenklinikBellevue
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