
 
 
Vorgehen bei der Online-Anmeldung von ”Narkosepatienten“ 

 
Ab 17. Oktober 2022 können Patientinnen und Patienten für Narkosebehandlungen nur 
noch online angemeldet werden. 
 
Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Sie finden Sie auch im Download-Bereich 
unserer Homepage. 
 
Log-in 

Gehen Sie auf	www.praxis-anaesthesie.ch,	klicken Sie auf  den Button Patientenanmeldung 
und	loggen sich ein.  

Falls Sie bisher nicht mit uns zusammengearbeitet haben oder wenn Sie Probleme mit 
dem Log-in haben, wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat, Frau Miriam Mauch: 
- agpa-sekretariat@hin.ch 
- zu Büro Zeiten auch telefonisch: 062 752 11 44 

Vor dem erstmaligen Log-in erhalten Sie von uns die notwendigen Anmeldeinformationen 
(Benutzername und Initialpasswort, letzteres müssen Sie beim ersten Log-in noch durch ein 
eigenes Passwort ersetzen).  
 
Hinweise zur Erfassung der Patientenangaben 

• Das Onlineformular ist so gestaltet, dass Sie alle benötigen Patientendaten sehen. 

• Wichtig: Wir benötigen wenn irgend möglich immer eine E-Mailadresse der Patientin 
/ des Patienten, da wir unsere Unterlagen um Zeit (und Papier) zu sparen per E-Mail 
versenden wollen. 
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• Sie können die Erfassung einer Anmeldung jederzeit unterbrechen und später 
weiterführen, einmal erfasste Angaben bleiben im System erhalten.	 	 

• Mussfelder sind rot markiert. Sie können eine Anmeldung erst abschicken, wenn alle 
Mussfelder erfasst sind. 

• Ein Farbcode erleichtert Ihnen die Übersicht über Ihre Anmeldungen: 
o orange:	begonnene, aber ich nicht vollständige Anmeldungen  
o grün: vollständige und an uns abgesendete Anmeldungen 
o blau: behandelte Patienten 

• Einmal abgeschickte Anmeldungen (grün) können nicht mehr geändert werden. 
Allfällige spätere Anpassungen oder Patienten-Abmeldungen bitte per Mail oder 
telefonisch an unser Sekretariat, agpa-sekretariat@hin.ch, melden (Die Angabe der 
Patientennummer - ganz vorne in der Liste der erfassten Patienten - hilft uns bei der 
Zuordnung Ihrer Zusatzinformationen.) 

• Alle von Ihnen erfassten Patient(inn)en bleiben grundsätzlich sichtbar. 
o Sie können aber unvollständige Anmeldungen (orange) jederzeit löschen. 
o Einmal abgeschickte Anmeldungen (grün) können durch Sie nicht mehr gelöscht 

werden. 
o Behandelte Patienten (blau) werden 30 Tage nach dem Behandlungstermin 

automatisch aus der Liste entfernt.	 
o Nicht abgeschickte Anmeldungen (orange) werden nach 6 Monaten 

automatisch gelöscht. 
 
Was geschieht nach einer erfolgten Patientenanmeldung 

• Die / Der Patient(in) erhält von uns per Mail (oder ggf. per Post) eine Informations-
broschüre und einen Gesundheitsfragebogen. Falls Sie diese ansehen wollen, finden 
Sie sie im Downloadbereich unserer Homepage. 

• Die / Der Patient(in) muss nun den Gesundheitsfragebogen ausfüllen und an uns 
retournieren. Er kann das direkt online, per Mail (oder ausnahmsweise per Post) 
erledigen 

• In der Regel am Vorabend der geplanten Behandlung ruft  die Narkoseärztin / der 
Narkosearzt  die Patientin / den Patienten an und bespricht mit ihr / ihm die Details 
der geplanten Anästhesie. 

 
Weiterführende Informationen finden Sie und auch Ihre Patient(inn)en auf unserer 
Homepage www.praxis-anaesthesie.ch.		
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