










































PRENOTAZIONE
L'accesso al ricovero ordinario o programmato viene concordato con la Responsabile
del servizio, che fornirà tutte le informazioni del caso al numero telefonico
0471 442750. La richiesta di prenotazione viene accolta formulando domande tese
a ricostruire il quadro generale del paziente e l'appropriatezza del ricovero per
stabilire  un percorso d'accoglienza in linea con le aspettative.

RICOVERO
Il ricovero dei pazienti avviene di norma nell'orario concordato. Il paziente dovrà
presentarsi all'Ufficio accettazione (telefono 0471 442700) munito dei seguenti
documenti:

• richiesta di ricovero formulata dal medico di famiglia o da un medico specialista
di un reparto ospedaliero

• un documento personale di riconoscimento
• la tessera sanitaria
• il codice fiscale
• gli esami e/o copia di cartelle cliniche riferite a precedenti ricoveri.

È opportuno inoltre, che il paziente abbia con se un elenco dei farmaci che assume e
gli oggetti personali necessari per la degenza.
Al momento dell'accettazione, il paziente sottoscriverà i moduli per la tutela della
privacy. Al suo ingresso, la persona ricoverata riceverà materiale informativo sulla
struttura, sui servizi offerti e sulle norme che regolano il soggiorno nella Casa di Cura.
Nel caso di ricovero a pagamento parziale (lungodegenza stabilizzata) il paziente
dovrà sottoscrivere apposita documentazione.

DIMISSIONI
La data di dimissione è comunicata al paziente ed ai suoi familiari con un congruo
anticipo. La dimissione viene effettuata nelle ore del mattino, comunque non dopo
le ore 11.00. Al paziente è consegnata la lettera di dimissione per il medico di
famiglia. Nel caso di trasferimento in struttura sanitaria o di accoglienza viene
compilata anche la lettera di dimissione infermieristica. La copia della cartella
clinica è rilasciata con richiesta scritta su apposito modulo all'utente stesso o a
persona da lui espressamente delegata, previo pagamento di 10 Euro.
L'eventuale richiesta di trasporto con autoambulanza deve essere concordata con
il medico di reparto che, secondo  quanto stabilito dalle linee guida dell'Assessorato
alla Sanità, ne dichiara la necessità. L'ambulanza comunque, viene prenotata dal
personale della Casa di Cura.

DIRITTI DEL DEGENTE
• Ottenere informazioni sulla Casa di Cura e sulle prestazioni erogate dalla stessa 
• Riservatezza nell'esecuzione delle visite e dei trattamenti
• Personalizzazione dell'assistenza
• Rispetto dell'intimità del paziente tenuto conto della normativa sulla privacy
• Correttezza e cortesia da parte del personale medico e paramedico
• Possibilità di individuare il personale attraverso il cartellino di riconoscimento
• Informazioni, da parte dei medici, in ordine allo stato di salute, alle terapie

in corso, alla diagnosi ed alla prognosi. Tali informazioni possono essere
fornite alle persone autorizzate dai pazienti dalle ore 15.00 alle ore 17.00
dal lunedì al venerdì e su appuntamento

• Proporre suggerimenti e reclami che saranno sollecitamente esaminati. Il paziente può
presentare il reclamo attraverso l’apposito modulo  che si trova nell’ufficio accettazione
oppure può essere comunicato alle caposala. Il reclamo scritto può essere depositato
nell’apposita cassetta che si  trova al piano terra.
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DOVERI DEL DEGENTE
• Non allontanarsi dalla Casa di Cura (può essere concesso un breve permesso 

scritto dalla Direzione Sanitaria  per eccezionali  motivi sotto la responsabilità
dell'interessato)

• Comportarsi in maniera conveniente e rispettare la tranquillità altrui
• Rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi
• Rispettare gli orari previsti dalla Casa di Cura per visite, pasti ecc.
• Per disposizioni di legge, e soprattutto per la tutela della salute propria e

altrui nella Casa di Cura è assolutamente vietato fumare nei locali chiusi
• In conformità alle indicazioni provinciali, è vietato usare il telefono cellulare

in prossimità delle zone dotate di attrezzature diagnostiche e terapeutiche

VISITA DI PARENTI E CONOSCENTI
L’accesso ai reparti è consentito tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 15.00
alle ore 17.00 e dalle ore 18,30 alle ore 19,30, la domenica e nei giorni festivi dalle
ore 10.00 alle ore 11.00, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e dalle ore 18.30 alle ore
19.30. Per particolari esigenze possono essere richiesti permessi di visita fuori
orario al Medico del reparto. Durante le ore di visita dei medici è in ogni modo
vietato sostare nelle camere di degenza. Per motivi igienico-sanitari è sconsigliato
l'ingresso ai bambini di età inferiore ai 10 anni; è consentito in casi eccezionali
e solo nei locali comuni (soggiorni, parco). Per il rispetto degli altri degenti
presenti nella stanza, si invitano i visitatori a limitare il numero di persone nella
stanza.
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DIE VORMERKUNG
Der Zugang zur ordentlichen oder programmierten Einlieferung wird mit der Leiterin des
Vormerkungsdienstes vereinbart, die unter der folgenden Rufnummer sämtliche Auskunft
erteilen kann: Tel. 0471 442750.
Die Leiterin wird sich über den Allgemeinzustand des Patienten erkundigen und die erforderliche
Einlieferung festlegen.

DIE AUFNAHME
Die Einlieferung der Patienten erfolgt in der Regel zu den vereinbarten Uhrzeiten. Der Patient
muss beim Annahmebüro vorstellig werden (Tel. 0471 442700) und die folgenden Unterlagen
vorlegen:

• Einlieferungsantrag des Hausarztes oder eines Facharztes einer Krankenhausabteilung
• Personalausweis (”Identitätskarte”)
• Gesundheitsausweis (”Krankenkassebüchlein”)
• Steuernummer
• Untersuchungsbefunde und/oder eine Kopie der Krankengeschichten der vorangegangenen

Krankenhausaufenthalte
Außerdem sollte der Patient auch eine Liste seiner üblichen Arzneimittel sowie persönliche
Gebrauchsgegenstände, die er für den Aufenthalt benötigt, bei sich haben. Bei der Aufnahme
in der Klinik muss der Patient eine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen und
sensiblen Daten, unterschreiben.
Bei seiner Aufnahme erhält der Patient Informationsmaterial über die Klinik, über die gebotenen
Dienste und über die Regeln, die während seines Aufenthaltes zu beachten sind.

DIE ENTLASSUNG
Das Entlassungsdatum wird dem Patienten und seinen Familienangehörigen im Voraus mitgeteilt.
Die Entlassung erfolgt in den Morgenstunden und jedenfalls nicht nach 11.00 Uhr. Dem Patienten
wird der Entlassungsbericht für den Hausarzt mitgegeben. Zum Zeitpunkt der Entlassung
müssen der Patient oder seine Familienangehörigen beim Annahmebüro die bürokratischen
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und verwaltungstechnischen Obliegenheiten erledigen. Zum Zeitpunkt der Zahlung werden
dem Patienten buchhalterische Unterlagen ausgehändigt, die zu Steuer-und/oder
Versicherungszwecken verwendet werden können. Auf schriftlichen Antrag und gegen eine
Bearbeitungsgebühr von 10 Euro wird dem Patienten oder einer von Ihm ausdrücklich
ermächtigten Person eine Kopie des Krankenberichtes ausgehändigt.
Der eventuelle Antrag auf Transport mittels Krankenwagen muss mit dem Abteilungsarzt
vereinbart werden, der gemäß den Bestimmungen  des Gesundheitsassessorates die
Notwendigkeit des Krankentransportes bescheinigt. Der Krankenwagen wird in jedem Fall
vom Personal der Privatklinik vorgemerkt.

RECHTE DES PATIENTEN
• Der Patient hat das Recht sämtliche Informationen über die Privatklinik und 

über die von ihr gebotenen Leistungen zu erhalten
• Der Patient hat das Recht auf strengste Vertraulichkeit bei der Durchführung

       der Untersuchungen und der Behandlungen
• Der Patient hat das Recht auf eine auf seine persönlichen Bedürfnisse

 zugeschnittene Betreuung, sowie auf Beachtung seiner Intimsphäre unter
Einhaltung der Bestimmungen über den Schutz der personenbezogenen Daten

• Der Patient hat Recht auf Korrektheit und Höflichkeit des Ärzte- und
Pflegepersonals

• Der Patient hat das Recht, das Personal anhand seines Namenkärtchens 
zu erkennen

• Der Patient hat das Recht, sämtliche Informationen seitens der Ärzte über 
seinen Gesundheitszustand, über die laufenden Behandlungen und über 
die Diagnose und Prognose zu erhalten. Ermächtigte Personen  können  diese 
Informationen von Montag  bis  Freitag von 15.00  bis 17.00 Uhr sowie nach 
vorheriger Terminvereinbarung  erhalten. Der Patient darf Vorschläge und 
Beschwerden  vorbringen. Der Patient kann seine Beschwerden entweder 

schriftlich oder mündlich direkt der Oberschwester mitteilen. Die schriftlichen
Beschwerden kann er in ein, sich im Erdgeschoss befindliches Kästchen  einwerfen.

PFLICHTEN DES PATIENTEN
• Der Patient darf sich nicht von der Privatklinik entfernen (bei Ausnahmefällen

kann die Gesundheitsdirektion unter der Verantwortung des Betroffenen eine 
kurzzeitige schriftliche Erlaubnis erteilen). Der Patient muss sich angemessen 
verhalten und die Ruhe der anderen Klinikpatienten berücksichtigen

• Der Patient muss mit den Räumlichkeiten , deren Einrichtung und Ausstattung
rücksichtsvoll umgehen

• Der Patient muss die von der Privatklinik vorgesehenen Uhrzeiten für Besuche,
Mahlzeiten, usw., einhalten

• Aufgrund einschlägiger Gesetzesbestimmungen und vor allem zum Schutz der 
eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer, darf in geschlossenen Räumen
absolut nicht geraucht werden

• Gemäß den Landesvorgaben ist die Benutzung von Funktelefonen in der Nähe 
von diagnostischen oder therapeutischen Einrichtungen untersagt

BESUCHSZEITEN
Besuchszeiten:  Von Montag bis Samstag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr und von 18.30  bis 19.30
Uhr; an Feiertagen auch von 10.00 bis 11.00 Uhr sowie von 15.00 bis 17.00 Uhr und von 18.30
bis 19.30. Bei Sonderfällen wird eine Besuchserlaubnis  außerhalb dieser Zeiten vom Abteilungsarzt
ausgestellt. Während der ärztlichen und pflegerischen Tätigkeiten ist es verboten sich in
den Krankenzimmern aufzuhalten. Aus hygienischen Gründen ist es nicht empfehlenswert
Kinder unter 10 Jahren mitzubringen. Das wird in Ausnahmefällen, aber nur in
Gemeinschaftsräumen (Wohnzimmer, Park), erlaubt. Aus Respekt gegenüber anderer
Patienten im Zimmer, ersuchen wir die Besucher sich in einer beschränkten Anzahl in den
Krankenzimmern aufzuhalten.
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SEDUTE CON LA PSICOLOGA
Su indicazione dei medici fisiatri ed internisti della Casa di Cura viene fornito un
adeguato supporto psicologico rivolto sia ai pazienti che ai loro familiari.

SERVIZIO DI ERGOTERAPIA O TERAPIA OCCUPAZIONALE
Scopo dell’ ergoterapia o terapia occupazionale è quello di ottenere la massima
autonomia e migliorare la qualità di vita dell’individuo tramite il ripristino o il
miglioramento delle funzioni limitate attraverso una moltitudine di attività.
La terapia prevede l’uso di diversi  trattamenti:

• esercizi funzionali con attrezzi
• giochi funzionali
• tecniche artigianali
• training delle attività della vita quotidiana
• ausili e adattamenti
• pratiche terapeutiche riconosciute (Bobath, Perfetti, integrazione sensoriale).

SERVIZIO INFERMIERISTICO
La presa in carico del paziente inizia con l’anamnesi infermieristica e la predisposizione
del piano assistenziale personalizzato.
L’equipe infermieristica /assistenziale:

• supporta con competenza e professionalità i pazienti che in seguito a patologie
invalidanti non sono autosufficienti

• si attiva nella prevenzione delle piaghe da decubito, delle cadute accidentali
e della malnutrizione nei pazienti anziani

• monitorizza e allevia il dolore cronico nei malati terminali
• riconosce le risorse del singolo paziente e si attiva in modo che le stesse

vengano potenziate
• si fa carico delle esigenze assistenziali del malato e della famiglia attraverso

la relazione di aiuto.

SPORTELLO DI CONSULENZA INFERMIERISTICA E FISIOTERAPICA PER FAMILIARI
La Casa di Cura offre un servizio settimanale di consulenza tenuto dalle caposala
e dal coordinatore della fisioterapia. Il servizio ha lo scopo di scambiare con
i familiari informazioni utili per il ricovero e per la dimissione.
Orario dello sportello: da lunedì a mercoledì dalle ore 14.00 alle 15.00.

SERVIZIO DI RADIOTERAPIA
Da marzo del 2004 è attivo presso la Casa di Cura Bonvicini il Servizio Provinciale
di Radioterapia dotato di apparecchiature d’avanguardia con acceleratori lineari,
TAC e simulatore, gestito dalla Azienda Sanitaria di Bolzano con la collaborazione
dell’Università di Innsbruck, rivolto principalmente ai pazienti residenti in Provincia.
La struttura, ricavata nelle gallerie alle spalle della Casa di Cura è stata studiata
per rendere meno traumatico possibile al paziente il difficile momento delle terapie
antitumorali. Responsabile Medico del Servizio è il prof. Peter Lukas, Direttore
della Clinica Universitaria di Innsbruck che coordina una valida equipe formata da
medici radioterapisti, fisici, tecnici di radiologia, infermieri ed altro personale di
accettazione e tecnico. Qualsiasi informazione può essere richiesta alla segreteria
dalle 8.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì al numero tel. 0471 442770. La Casa di
Cura Bonvicini fornisce accoglienza ai pazienti che necessitano di ricovero durante
il percorso terapeutico impostato.

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Il Servizio di Diagnostica per immagini  è coordinato dal Dott. Paolo Bonvicini,
specialista in Radiologia diagnostica. Collabora nella struttura la Dott.ssa Roberta
Mazzoni, specialista in Radiologia, vi operano cinque tecnici di radiologia e tre
addette alla segreteria. Il Servizio è dotato di attrezzature innovative e fornisce
risposte adeguate alle esigenze dei pazienti ricoverati in Casa di Cura. E’ costituito da:

• sezione di radiologia digitale
• sezione ecografia/ecocolordoppler
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• sezione di risonanza magnetica
• sezione di densitometria ossea computerizzata (MOC)
• sezione di diagnostica dentale (ortopantomografia, cefalometria, TAC 

volumetrica)
• sezione di terapia ad onde d’urto extracorporee

Da maggio del 2002 il Servizio è certificato ISO 9000:2001 versione Vision 2000.

VISITE SPECIALISTICHE
Alla Accettazione della Casa di Cura (tel. 0471 442700) è possibile prenotare visite
specialistiche a pagamento nelle branche di:

• ortopedia • neurochirurgia
• cardiologia • chirurgia vascolare
• medicina legale  • ginecologia
• diagnostica prenatale
• oculistica con interventi correttvi della vista mediante laser

SERVIZIO AMBULATORIALE DI FISIOTERAPIA
La Casa di Cura Bonvicini fornisce prestazioni ambulatoriali di fisioterapia, sia
convenzionate che a pagamento. Informazioni sulle prestazioni erogate, sui costi
e sulle modalità di effettuazione vengono fornite dall'ufficio accettazione.
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PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG
Nach Empfehlung des Internisten oder des Physiaters wird auch eine angemessene psychologische
Unterstützung sowohl dem Patienten als auch ihren Familienangehörigen angeboten.

ERGO- UND BESCHÄFTIGUNGSTHERAPIE
Sie haben den Zweck die motorischen und kognitiven Leistungen zu verbessern (Gedächtnis,
Aufmerksamkeit, Konzentration, zeichtlich-räumliche Orientierung) um den Patienten die
Möglichkeit zu geben den Alltag zu bewältigen, sowie soziale und berufliche Tätigkeiten
wieder aufzunehmen.
In der Therapie kommen verschiedenste Behandlungsmittel und Therapiematerialien zum
Einsatz:

• funktionelle Übungsgeräte
• funktionelle Spiele
• handwerkliche Techniken
• lebenspraktische Aufgaben
• Hilfsmittel und Adaptierungen
• Anerkannte Behandlungskonzepte (Bobath, Sensorische Integration, Perfetti, etc.)

KRANKENPFLEGEDIENST
Die Aufnahme des Patienten beginnt mit einer Pflegeanamnese, von der man einen individuellen
Betreuungsplan ableitet.
Das Pflegepersonal ist zuständig für:

• die professionelle Betreuung von Patienten, die nach einer Erkrankung ihre 
Selbstständigkeit verloren haben

• ihre Aktivität erstreckt sich auch auf die Vorbeugung von Druckgeschwüren 
(Decubitus); sie versucht die Sturzgefahr zu verringern und den Ernährungszustand 
älterer Patienten zu verbessern.

• es begleitet und verringert die Schmerzen bei Patienten im Endzustand
• es versucht die individuellen Fähigkeiten des Patienten zu fördern
• es informiert die Familienangehörigen über die Art der Heimpflege, die der Patient

benötigt.

KRANKENPFLEGE-U. PHYSIOTHERAPISCHE AUSKÜNFTE
Die Familienangehörigen können, falls vom Patienten ermächtigt, zu festgelegten wöchentlichen
Zeiten (Montag u. Mittwoch, von 14.oo bis 15.oo Uhr), mit der Oberschwester und mit dem
leitenden Physiotherapeuten, Informationen über den Ablauf der Behandlungen einholen
und deren Entlassung organisieren.

DIENST FÜR BESTRAHLUNGSTHERAPIE
Seit März 2004 wird die Bestrahlungstherapie für die Patienten der Provinz Bozen in
der Bonvicini-Klinik durchgeführt. Dieser Dienst ist mit den modernsten Geräten
(Teilchenbeschleuniger, CT, Simulator) ausgestattet. Der Dienst untersteht dem
Sanitätsbetrieb Bozen in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Innsbruck.
Die therapeutische Einrichtung wurde in unterirdischen Räumlichkeiten so gestaltet,
dass die Therapie für den Patienten so schonend wie möglich durchgeführt werden
kann.
Der verantwortliche Leiter ist Prof. Peter Lukas, Direktor der Universitätsklinik Innsbruck,
der das Therapiepersonal, bestehend aus Fachärzten für Radiotherapie, Physikern,
Technikern, Krankenpflegepersonal und anderen Mitarbeitern, koordiniert.
Um Informationen zu erhalten, kann man sich von 8.00 bis 16.30 Uhr von Montag bis
Freitag an das Sekretäriat wenden (Tel. 0471 442770).
Es ist auch möglich die Patienten während der Therapie stationär aufzunehmen, wenn
das ihr Zustand erfordert.

DER RADIOLOGISCHE DIENST
Der radiologische Dienst wird von Dr. Bonvicini, Facharzt für diagnostische Radiologie
geleitet. Mitarbeiter sind Frau Dr. Mazzoni, Fachärztin für Radiologie, fünf Techniker
für Radiologie und drei ausgebildete Sekretärinnen.
Die Einrichtung ist mit modernen Apparaten ausgestattet und somit in der Lage die
radiologische Abklärung interner Patienten zu gewährleisten.
Sie besteht aus:

• Abteilung für digitale Radiologie
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• Abteilung für Ultraschalldiagnostik /Echocolordoppler
• Abteilung für Magnetresonanz
• Computerisierten Abteilung für Densitometrie (MOC) – Knochendichtediagnostik
• Abteilung für Zahndiagnostik (Orthopantomographie, Schädelmessungen, volumetrisches CT)
• Abteilung für Zertrümmerungswellentherapie

Seit Mai 2002 besitzt dieser Dienst die Qualification ISO 9000:2001 (Version 2000)

FACHÄRZTLICHE VISITEN
In der Klinikrezeption (Tel. 0471 442700) besteht die Möglichkeit, gegen Bezahlung, fachärztliche
Visiten vorzumerken und zwar in folgenden Branchen:

• Orthopädie
• Neurochirurgie
• Kardiologie
• Gefäßchirurgie
• Augenheilkunde (Sehkraftkorrektur mittels Laser)
• Gerichtsmedizin
• Gynäkologie
• Pränataldiagnostik

AMBULANTER PHYSIOTHERAPEUTISCHER DIENST
Die Privatklinik Bonvicini gibt bekannt, dass ambulante physiotherapeutische Dienste, mit oder ohne
Konvention der Sanitätseinheit, durchgeführt werden können. Wir weisen darauf hin, dass diesbezügliche
Auskünfte an der Annahmestelle der Klinik erteilt werden können.
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EINIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE KLINIKAKTIVITÄTEN
Im Jahr 2004 wurden 1022 Patienten aufgenommen. Die Zielsetzung für das
Pflegepersonal im Jahr 2004 war die Vorbeugung von Druckgeschwüren (Decubita)
und die Verringerung der Sturzgefahr. Durch Hilfsmittel versucht man der Sturzgefahr
vorzubeugen. Man fertigt bei jedem Risikopatienten ein Protokoll an. Wir haben
folgende Daten ausgearbeitet: Bei 1% der aufgenommenen Patienten hat sich
während des Klinikaufenthaltes im Jahre 2004 ein Druckgeschwür gebildet. 7% der
Patienten über 70 Jahren, sind während des Klinikaufenthaltes zu Sturz gekommen;
keiner von ihnen erlitt eine Fraktur. Man sollte dieses Ergebnis mit dem nationalen
vegleichen, das eine Inzidenz der Decubita in ähnlichen Strukturen auf 3.8 bis 11%
berechnet. Der durchschnittliche Aufenthalt in der Klinik beträgt 29 Tage. Unser
Ziel ist es  den Klinikaufenthalt stufenweise zu verkürzen. Es wurden 12 Beschwerden
eingereicht und umgehenst bearbeitet, 10 Vorschläge   konnten angenommen
werden. Vom 15. April 2004 bis 15. April 2005 haben 30 Patienten die stationäre
Bestrahlungstherapie in Anspruch genommen.

ALCUNI DATI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2004
Nel corso dell’anno 2004 sono stati ricoverati 1022 pazienti. Nella Casa di Cura sono
stati applicati i progetti infermieristici al fine di prevenire le piaghe da decubito
e le cadute accidentali dei pazienti. La struttura è dotata di ausili per evitare le
cadute e di protocolli che vengono applicati a tutti i pazienti a rischio.
L’1% dei pazienti (non autosufficienti ed immobilizzati a letto) ha sviluppato piaghe
da decubito durante il ricovero: di questi il 50% è stato dimesso guarito e il restante
in fase di guarigione. Questo dato va confrontato con il dato nazionale che calcola
l’incidenza dei decubiti, in strutture analoghe, dal 3,8 all’ 11%.  Su 68 pazienti
ricoverati con piaghe da decubito il 60% è guarito e i restanti dimessi affidati
all’assistenza domiciliare per il proseguimento delle cure. Il 7%  dei pazienti con
età superiore ai 70 anni è caduto durante la degenza; nessuno dei pazienti caduti
ha riportato fratture. La media nazionale delle cadute in strutture analoghe si
attesta tra il 20/30%. La degenza media in Casa di Cura Bonvicini è stata di 29
giorni. Nostro obiettivo è di ridurla progressivamente. I reclami pervenuti e trattati
sono stati 12 e i suggerimenti presi in considerazione sono stati 10.
Dal 15 aprile del 2004 al 15 aprile del 2005,  30 pazienti  ricoverati presso la Casa
di Cura si sono avvalsi del Servizio di Radioterapia.


