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Wir freuen uns mit ihnen über die 
Geburt ihres Kindes und gratulieren 
ihnen herzlich. nach dem unvergess-
lichen ereignis der Geburt erleben sie 
nun den Beginn eines neuen lebens-
abschnittes. ihre junge Familie zu unter- 
stützen und für sie da zu sein, ist die 
wichtigste aufgabe des pflegeteams. 

Während ihres aufenthalts in unserer 
maternité begleiten und betreuen wir 
sie und ihr Baby individuell mit Fach-
kompetenz und erfahrung. Für die 
ersten Wochen danach haben wir für 
sie in dieser Broschüre die wichtigsten 
tipps und Hinweise zur pflege von 
mutter und Kind zusammengestellt.

Für die weiteren Gesundheitskontrollen 
ihres Babys nach dem austritt aus 
der Klinik kontaktieren sie bitte ihren 
Kinderarzt oder Hausarzt.

Wir wünschen ihnen und ihrer Familie 
für die Zukunft alles Gute und  
danken ihnen für ihr Vertrauen, das  
sie unserer Klinik entgegenbringen.

Herzliche Grüsse

das pflegepersonal und die Hebammen
andreasKlinik cham Zug

HERZLICHEN 
GLüCkwuNSCH



4

EINTRITTSINfoRmATIoNEN
in den ersten zwei tagen ihres aufent- 
halts erhalten sie mündlich und schrift- 
lich informationen zur infrastruktur, zu 
abläufen und terminen. täglich werden 
sie über ihren individuellen tagesablauf 
informiert.

EmoTIoNEN
nach der Geburt erleben viele Frauen 
Gefühlsschwankungen. das Wechsel-
bad der Gefühle von überglücklich bis 
erschöpft und traurig ist normal. teilen 
sie ihre Gedanken mit und holen sie 
sich Hilfe, wenn sie sich von einem 
kraftlosen und niedergeschlagenen 
Zustand nicht erholen können.

VoRSoRGEuNTERSuCHuNG
ihr Baby wird in den ersten tagen 
durch einen Kinderarzt in der Klinik 
untersucht. Gerne dürfen sie bei dieser 
Untersuchung dabei sein. Über Vor-
sorgeuntersuchungen wie stoffwech-

seltest, Hüftultraschall und Hörtest 
werden sie beim eintrittsgespräch 
informiert. Unsere Kinderärzte sind  
jederzeit erreichbar, bei Fragen  
kontaktieren sie die pflegeperson. 

ARZTVISITE
ihr Gynäkologe kommt täglich bei 
ihnen vorbei. Gemeinsam besprechen 
sie Fragen und anliegen. in der Klinik 
ist rund um die Uhr ein anästhesiearzt 
für notfälle anwesend.

AuSTRITTSpLANuNG
die austrittsplanung beginnt bereits 
in den ersten tagen ihres aufenthalts. 
so kann ihre Bezugsperson die pflege 
und Betreuung individuell auf sie abge- 
stimmt planen. die Unterstützungsan-
gebote nach dem Klinikaufenthalt wer-
den ihnen in einem austrittsgespräch 
mitgeteilt. den genauen austrittster-
min besprechen sie mit ihrem arzt.

IHR 
AufENTHALT



55

ESSEN IN dER STILLZEIT
eine gesunde und ausgewogene  
ernährung ist nach der Geburt von 
besonderer Bedeutung. dazu gehören 
obst, Gemüse, Vollkornprodukte, milch 
und milchprodukte, Fleisch und Fisch. 
Verteilen sie die nahrung auf mehrere 
mahlzeiten am tag. es besteht keine 
Veranlassung, die ernährung während 
der stillzeit zu ändern. Was sie wäh-
rend der schwangerschaft gegessen 
haben, kennt ihr Baby bereits. Hören 
sie auf sich, auf ihren Körper und auf 
ihr Baby. so finden sie heraus, was 
ihnen guttut. Verzichten sie während 
der stillzeit auf diäten. Bevorzugen sie 
eine besondere ernährungsform, z.B. 
vegetarisch, besprechen sie dies bitte 
mit dem pflegepersonal. produkte,  
auf die sie oder der Vater des Kindes  
allergisch sind, sollten sie vermeiden.

TRINkEN
trinken sie nach ihrem persönlichen 
durstgefühl und achten sie darauf, 
dass sie genügend Flüssigkeit zu sich 
nehmen. da stillen durstig macht, 
sollten sie zu jeder stillmahlzeit ein 
Getränk bereit haben. Geeignete  
Getränke sind: Wasser, ungesüsster 
tee, verdünnte obst- und Gemüse-
säfte, Getreide- und malzkaffee.

ALkoHoL
Wenn alkoholische Getränke in der 
stillzeit konsumiert werden, so sollte 
das jeweils nach einer stillmahlzeit 
sein. Übermässiger und regelmässiger 
Konsum von alkohol sollte während 
der stillzeit tabu sein.

RAuCHEN
Falls sie rauchen, sollten sie ihren  
Zigarettenkonsum so gering wie möglich 
halten. rauchen sie nach der stillmahl-
zeit und nicht in der Gegenwart ihres 
Kindes. Bedenken sie, dass nikotin bei 
ihrem Baby zu Unwohlsein und unru-
higem Verhalten führen kann.

IHRE 
ERNäHRuNG
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BRuSTpfLEGE
Waschen sie sich vor jedem stillen die 
Hände. seien sie zurückhaltend mit 
parfümierten Kosmetika. Vermeiden 
sie diese im Brustbereich. muttermilch 
und luft sind die beste pflege für ihre 
Brustwarzen.
Kontrollieren sie ihre Brüste täglich 
auf Verhärtungen, rötungen oder 
schmerzhafte stellen.

dIE BRuSTmASSAGE uNd dAS  
GEwINNEN dER mILCH VoN HANd
•  Um Ihre Brust optimal auf das Stillen 

vorzubereiten, können sie die nach-
folgend beschriebene massage an-
wenden. das ausmassieren der milch 
braucht etwas Übung, sollte sanft 
sein und darf nicht schmerzen.

•  Die Brustmassage fördert die Durch-
blutung der Brust sowie das Fliessen 
der milch und hat einen positiven 
einfluss auf die milchbildung.

•  Setzen Sie die Brustmassage vor 
dem stillen ein, ist die milch für ihr 
Baby schneller verfügbar. die milch 
kommt schneller in Fluss, und sie 
empfinden das saugen des Babys 
sanfter.

•  Vor dem Stillen ausmassierte Milch 
fettet ihre Brustwarze, was zu deren 
schutz beiträgt. die Brustwarze,  
die sich beim trinken des Babys um 
das Zwei- bis dreifache verlängert, 
ist dadurch geschmeidiger und 
dehnbarer.

•  Gleichzeitig wird die fettreiche 
Hintermilch schneller verfügbar 
gemacht, was eine gute Gewichts-
entwicklung des Babys begünstigt. 
sanfte Kompressionen während  
der stillmahlzeit unterstützen dies.

•  Kenntnisse über die Technik der 
Brustmassage erleichtern ihnen 
kompetentes Handeln bei einem 
milchstau. 

BRuSTpfLEGE/
BRuSTmASSAGE

1. 1. 2.
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•  Überschüssige Milch können Sie selbst 
auch ohne einsatz einer pumpe ge- 
winnen.

•  Die eigene Brustuntersuchung  
können sie routiniert durchführen. 

•  Finden Sie heraus, welche Schritte 
der Brustmassage ihnen am meisten 
nutzen, auf welche art sie die milch 
für ihr Baby schnell verfügbar  
machen können.

•  Mit den unter Punkt 1. und 2. beschrie-
benen Vorgehensweisen können sie 
sich bereits in der schwangerschaft 
vertraut machen, sofern sie nicht zu 
vorzeitigen Wehen neigen.

Vorgehensweise:
1.  nehmen sie ihre Brust zwischen ihre 

waagerechten, flachen Hände und 
verschieben sie das drüsengewebe 
hin und her. dann wiederholen sie 
diesen Vorgang, indem sie die Brust 
zwischen ihre senkrechten Hände 
nehmen (jeweils fünf- bis zehnmal).

2.  mit einer Hand unterstützen sie die 
Brust. mit drei bis vier flach aufge-
legten Fingerkuppen der anderen 
Hand und kreisenden Bewegungen 
massieren sie das drüsengewebe. 
Fünf- bis zehnmal kreisen, dann 
zwei bis drei Zentimeter weiter die 
Fingerkuppen neu ansetzen und 
den Vorgang wiederholen, bis die 
ganze Brust massiert ist. 

3.  streichen sie sanft mit den Fingern 
vom Brustansatz her über die Brust-
warze. so kann die milch zum Fliessen 
gebracht werden. Gleichzeitig wird 
die Brustwarze härter, dadurch  
weniger empfindlich und für das 
Kind besser fassbar.

4.  legen sie daumen und Zeigefinger 
hinter den Warzenhof und drücken 
sie etwas in richtung Brustkorb. 
rollen sie dann mit sanftem druck 
mit daumen und Zeigefinger in 
richtung der Brustwarze und stop-
pen sie vor erreichen der Brust-
warze. durch rhythmisches Wieder-
holen dieses schrittes können sie 
milch von Hand gewinnen.

3. 4. 4.

Quellennachweis der nachfolgenden illustrationen:
Broschüre «der stillratgeber» von ardo.
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Unser Ziel ist es, sie als stillende oder 
nicht stillende mutter einfühlsam und 
kompetent zu beraten. Wir möchten 
sie dabei begleiten, herauszufinden, 
wie sie den alltag bezüglich der er-
nährung ihres Kindes, für sich und ihre 
Familie angenehm gestalten können. 
Jedes Kind ist einzigartig und hat in-
dividuelle Bedürfnisse. so ist auch der 
Bedarf der nahrungsaufnahme von 
Kind zu Kind verschieden. Während
ihres aufenthalts in der maternité lernen 
sie, zu erkennen und zu beurteilen,  
wie ihr Baby seine Hungerzeichen be-
kannt gibt, wie es effizient trinkt. 

Tipp: schläft ihr Baby während des 
stillens schnell ein, so wickeln sie es. 
dadurch wacht es wieder auf, und sie 
können mit dem stillen fortfahren.

ERHöHTER NAHRuNGSBEdARf
Während der Wachstumsschübe, jeweils 
im Alter von etwa 10 bis 14 Tagen,  
6 Wochen, 3 und 6 monaten, hat ihr 
Baby mehr Hunger. Hier hilft häufiges 
stillen, um die milchproduktion zu  
steigern und sie dem wachsenden 
Bedarf des Babys anzupassen.

GEwICHTSkoNTRoLLE
in der Klinik wird ihr Baby täglich 
nackt gewogen. Wenn sie wieder zu 
Hause sind, genügt eine regelmässige 

Gewichtskontrolle bei ihrer Hebamme,  
bei ihrem Kinderarzt oder bei der  
mütter- und Väterberatung. ihr Baby 
sollte mit 10 bis 14 Lebenstagen sein 
Geburtsgewicht wieder erreicht haben.

ERNäHRuNG mIT muTTERmILCH
Bei einem gut gedeihenden Kind 
empfehlen wir, die mahlzeiten nach 
den trinkbedürfnissen des Kindes zu 
gestalten. in der ersten Zeit nach der 
Geburt können acht bis zwölf mahl-
zeiten im Verlaufe des tages durchaus 
normal sein. in der Klinik lernen sie, ihr 
Kind in verschiedenen stillpositionen 
zu ernähren und was beim korrekten 
an- und absetzen zu beachten ist.

Zu VIEL mILCH, Zu wENIG mILCH
ihre Brust produziert im allgemeinen 
auf nachfrage die milchmenge, die ihr 
Kind braucht. Verschiedene Ursachen 
führen manchmal zu einem Zuviel oder 
Zuwenig an muttermilch. so vielfältig 
die Ursachen sind, so individuell 
können auch die lösungsansätze sein. 
Besprechen sie bitte mit dem pflege-
personal oder der stillberaterin ihre 
stillsituation und die möglichkeiten der 
nahrungsergänzungsstoffe.

dIE ERNäHRuNG
IHRES BAByS
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AufBEwAHRuNG VoN muTTERmILCH
in gut verschliessbaren Gefässen auf-
bewahren.  

Haltbarkeit:
–  drei tage im Kühlschrank (im hin-

teren teil des Kühlschranks)
–  zwei Wochen im Gefrierfach mit 

Klappe
– drei monate im Gefrierfach mit türe
–  sechs monate im Gefrierschrank

Innert 24 Stunden abgepumpte Milch 
kann zusammengegossen werden, 
wenn sie vorher auf die gleiche tem-
peratur gekühlt wurde. aufgetaute 
Milch soll innerhalb von 24 Stunden 
verbraucht werden.

ERNäHRuNG mIT puLVERmILCH
dabei richtet sich die tägliche trink-
menge nach dem Körpergewicht des 
Babys. sie liegt etwa bei einem sechs-
tel des aktuellen Körpergewichts.

Als Beispiel: 
Wiegt ein Baby 3600 Gramm, beträgt 
seine tägliche Trinkmenge 600 Gramm. 

die anleitung für die Zubereitung  
der pulvermilch finden sie in jeder 
packungsbeilage.

REINIGuNG VoN SCHoppEN- 
fLASCHEN, NuGGIS uNd  
pumpuTENSILIEN
nach Gebrauch zunächst kalt abwa-
schen, damit sich die eiweissstoffe 
lösen. dann mit warmem seifenwasser 
(spülmittel) abwaschen, damit sich 
fettige partikel lösen, und klar abspülen. 
die Utensilien sollen in trockenem  
Zustand an einem sauberen ort auf- 
bewahrt werden. in den ersten 
Wochen nach der Geburt sollten sie 
Flaschen, sauger, nuggis und pump-
utensilien einmal täglich mindestens 
drei minuten auskochen. Bei kalkhal-
tigem leitungswasser vermindert ein 
spritzer Zitronensaft im abkochwas-
ser Kalkablagerungen. reinigen sie die 
Utensilien in der spülmaschine, sollte 
dies bei mindestens 65 Grad celsius 
erfolgen.
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AuSSCHEIduNG
ein Kind, das gut gedeiht, hat täglich 
fünf bis sechs nasse Windeln. Voll ge-
stillte Kinder haben ein- bis mehrmals 
täglich weichen bis dünnflüssigen 
stuhlgang. ab der sechsten Woche 
ist stuhlgang alle paar tage normal. 
Kinder, die mit pulvermilch ernährt 
werden, sollten täglich oder alle paar 
tage weichen, geformten stuhlgang 
haben.

NABELpfLEGE
die nabelpflege mit dem octenisept-
spray für Wund- und schleimhautdes-
infektion sollte auch nach dem spital- 
austritt 1x täglich mit 1 Sprühstoss  
weiter erfolgen, bis ihre Hebamme  
dieses procedere stoppt. Wenn sie 
keine Hebamme haben, wird der nabel- 
ansatz von Ihnen solange 1x täglich 
desinfiziert bis der nabel komplett 
unauffällig ist, d.h. keine vermehrte 
rötung, kein übelriechender Geruch, 
nicht nässend oder blutend. Bei dauer-
haft anhaltenden auffälligkeiten sollte 
der Kinderarzt kontaktiert werden

wASCHEN uNd HAuTpfLEGE
Baden sie ihr Kind ein- bis zweimal 
pro Woche und waschen sie sein Gesicht 
täglich mit einem weichen lappen. die 
temperatur des Badewassers beträgt 
37 Grad celsius. als Badezusatz emp-
fiehlt sich muttermilch oder mandelöl.

AuGENpfLEGE
die augen werden mit sauberem, lau-
warmem Wasser und einem sauberen 
tüchlein von aussen richtung nase 
gereinigt.

NAGELpfLEGE
das schneiden der Fingernägel ist  
in den ersten Wochen nicht nötig. der 
nagelrand fällt von alleine ab. cremen 
sie die nägel regelmässig ein. Wenn 
die nägel fester werden, etwa ab 
dem alter von fünf bis sechs Wochen, 
schneiden sie sie mit einer gerundeten 
nagelschere, bevorzugt, wenn das 
Kind ruhig und entspannt ist.

köRpERTEmpERATuR
Haben sie den Verdacht, dass ihr Baby 
Fieber hat oder unterkühlt ist, messen 
sie die temperatur im after. die normale 
Körpertemperatur eines Babys liegt 
zwischen 36,5 und 37,5 Grad celsius. 
Bei grösseren abweichungen konsul-
tieren sie ihren Kinderarzt.

NüTZLICHE 
TIppS ZuR 
BABypfLEGE
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SCHLAfEN uNd köRpERkoNTAkT
lassen sie ihr Baby in einem gut ge-
lüfteten Zimmer schlafen. die bevor-
zugte schlaflage sollte die rückenlage 
sein. Viele Kinder wollen nicht alleine 
sein und verlangen nach Körperkontakt 
mit den eltern. das Bedürfnis nach 

Körperkontakt ist gerechtfertigt. ihr 
Kind hat während der ganzen schwan-
gerschaft davon profitiert und möchte 
nach der Geburt nicht darauf verzich-
ten. Haben sie keine angst, ihr Kind zu 
verwöhnen, und gönnen sie sich und 
ihrem Kind die gemeinsame nähe.
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ANSpRECHpARTNER NACH IHREm  
SpITALAufENTHALT
Bei Fragen und Unklarheiten sollen sie 
sich auch nach dem spitalaustritt nicht 
alleine gelassen fühlen. Fachstellen, die 
ihnen Unterstützung bieten können, sind: 
Hebammen, stillberatung, mütter- und 
Väterberatung, Kinderarzt, Gynäkologe.

Hebamme
Bis 56 tage nach der Geburt haben 
sie anspruch auf die Betreuung durch 
eine Hebamme. Gerne vermitteln wir 
ihnen den Kontakt.

Stillberatung
Bereits während ihres spitalaufent-
halts werden sie von der stillberaterin 
betreut und angeleitet. sie haben die 
möglichkeit, auch nach ihrem spital-
austritt das stillberatungsangebot 
in unserem Hause zu nutzen. dies ist 
während der ganzen stillzeit möglich. 
melden sie sich dazu telefonisch an. 
die Krankenkasse erstattet ihnen die 
Kosten für drei stillberatungen zurück. 

sie erreichen die stillberaterin unter 
+41 41 784 03 28.

Mütter- und Väterberatung
die mütter- und Väterberatung ist ein 
kostenloses Beratungsangebot für el- 
tern mit säuglingen und Kleinkindern im 
alter von bis zu fünf Jahren. Wir empfeh- 
len ihnen, diese in den ersten monaten 
regelmässig zu besuchen. das Fach-
personal berät bezüglich ernährung, 
pflege und entwicklung ihres Babys. 
die informationen dazu erhalten sie 
bereits während des Klinikaufenthalts.

Kinderärztliche Untersuchung
die erste ärztliche Kontrolle sollte  
im alter von vier Wochen erfolgen.  
die weiteren termine können sie aus 
dem Gesundheitsheft entnehmen.

Gynäkologe
eine gynäkologische nachkontrolle 
wird sechs Wochen nach der Geburt 
empfohlen. ihr arzt wird sie darüber 
informieren.

AuSTRITTSINfoRmATIoNEN
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woCHENfLuSS
der Wochenfluss ist nach der Geburt 
rückläufig und verändert sich farblich 
von rot über braun zu gelb und weiss. 
Während dieser Zeit sollten sie keine 
tampons, sondern ausschliesslich  
Binden verwenden. Bei übelriechendem 
Wochenfluss, Fieber oder Unterbauch-
schmerzen nehmen sie bitte mit ihrem 
Gynäkologen Kontakt auf.

TäTIGkEIT Im HAuSHALT
alltägliche tätigkeiten können sie  
verrichten. Beim Heben von lasten  
ist allerdings zu beachten, dass es 
ihnen keine Beschwerden bereiten 
sollte, um den Beckenboden und die 
rückenmuskulatur zu schonen.

SExuALITäT
nach der Geburt ist es sinnvoll, mögliche 
Geburtswunden abheilen und den  
Wochenfluss versiegen zu lassen,  
bevor sie wieder Geschlechtsverkehr 
haben. stillen bietet keinen ausreichen- 
den schutz vor einer erneuten 
schwangerschaft.

ERSCHöpfuNG uNd dEpRESSIoN
Wenn der sogenannte Babyblues 
länger anhält, sie sich traurig und er-
schöpft fühlen, müde sind, aber nicht 
schlafen können, nehmen sie Kontakt 
mit ihrem Gynäkologen oder einer 
Vertrauensperson auf.

AufENTHALT Im fREIEN
ein spaziergang ist jederzeit möglich. 
Wählen sie die Kleidung und die Kopf-
bedeckung ihres Kindes der Jahreszeit 
entsprechend. Vermeiden sie direkte 
sonnenbestrahlung.

moBILTELEfoNE
Kinder sind sehr empfindsame und 
empfängliche Wesen. Wir empfehlen, 
das mobiltelefon nicht in der nähe 
ihres Babys zu deponieren.

STILLdAuER
die WHo empfiehlt, die ersten sechs 
monate ausschliesslich zu stillen und 
erst nach dieser Zeit mit der Beikost 
zu beginnen. 

STILLEN uNd mEdIkAmENTE
Wenn sie in der stillzeit medikamente 
einnehmen und sie unsicher bezüglich 
möglicher nebenwirkungen sind, neh-
men sie Kontakt mit der stillberaterin 
oder ihrem Gynäkologen auf. 

STILLEN uNd ARBEIT
Wenn sie ihr Kind stillen und beab-
sichtigen, später wieder ausser Haus 
zu arbeiten, empfehlen wir ihnen, nach 
etwa drei Wochen ab und zu etwas ab- 
gepumpte muttermilch mit der Flasche 
zu geben, damit sich ihr Baby an die 
Flasche gewöhnen kann. melden sie 
sich bei Bedarf doch etwa einen monat 
vor arbeitsbeginn bei der stillbera-
tung, um diesen Übergang zu planen.
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m  die Hungerzeichen meines Kindes 
sind mir bekannt.

m  ich kenne verschiedene Beruhigungs-
möglichkeiten für mein Kind.

m  Körperliche nähe zwischen eltern 
und Kind ist sehr wichtig, vor allem 
in den ersten lebenswochen und 
-monaten. 

m  ich fühle mich sicher in der Kinder-
pflege.

m  Bei einem voll gestillten Kind sind 8 
bis 12 Mahlzeiten während 24 Stunden 
in den ersten Wochen normal.

m  Über die Wachstumsschübe meines 
Kindes bin ich informiert und kann 
darauf reagieren.

m  in der Brustkontrolle, Brustmassage 
und Brustpflege fühle ich mich 
sicher.

m  Ich kann den Milchspendereflex 
auslösen und muttermilch von Hand 
gewinnen.

m  ich weiss, wie ich die Brust entleeren 
kann, wenn mein Kind keinen Hunger 
hat.

CHECkLISTE füR 
dEN SpITALAuSTRITT

m  Über die Bedeutung von Vorder- 
und Hintermilch bin ich informiert.

m  milchfördernde und milchhemmende 
massnahmen sind mir bekannt.

m  Über die aufbewahrungsmöglich-
keiten von muttermilch bin ich 
informiert.

m  Über die Zubereitung von pulver-
milch bin ich informiert.

m  mir ist bekannt, was ich bei meiner 
eigenen ernährung/trinkmenge 
beachten soll.

m  ich bin darüber informiert, was ich 
bei Konsum von alkohol und Ziga-
retten beachten muss.

m  ich weiss, dass die Betreuung für 
uns als eltern und unser Kind auch 
nach dem spitalaustritt gewährlei-
stet ist.

m  die verschiedenen Fachstellen sind 
mir bekannt.
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Andreasklinik Cham Zug
Rigistrasse 1
CH-6330 Cham
T +41 41 784 07 84
F +41 41 784 09 99
info.andreasklinik@hirslanden.ch
www.hirslanden.ch
www.hirslandenbaby.ch

maternité
T +41 41 784 03 20

Stillberatung
T +41 41 784 03 28

Gebärsaal
T +41 41 784 03 40

mütter- und Väterberatung
Zuger Fachstelle punkto  
Jugend und Kind
T +41 41 728 34 40
www.punkto-zug.ch

AdRESSEN uNd 
TELEfoNNummERN

Hörtest in der Andreasklinik
im rahmen der Vorsorgeuntersu-
chungen haben sie in unserer Klinik 
die möglichkeit, bei ihrem Kind einen 
Hörtest vornehmen zu lassen. die 
anfallenden Kosten gehen zu ihren 
lasten.

dr. med. peter Brändle
Facharzt für Hals-, nasen- und  
ohrenkrankheiten
Rigistrasse 1
CH-6330 Cham
T +41 41 784 05 75
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 KliniKen mit GeBUrtenaBteilUnG

 KliniKen oHne GeBUrtenaBteilUnG

 praxisZentren

 radioloGieinstitUte

 radiotHerapieinstitUteBeratUnG Und inFormation 
HIRSLAnDen HeALTHLIne 0848 333 999

kompETENZ, dIE VERTRAuEN SCHAffT. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFÜr setZen Wir Uns täGlicH in den 

17 KLInIKen, 4 AMBULAnTen PRAxISzenTRen, 16 RADIoLoGIe- UnD 4 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


