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schwangerschaft und Geburt sind ein 
unvergessliches, emotionales ereignis 
für sie als künftige eltern. Geniessen 
sie diese Zeit. Wenn es dann so weit 
ist, setzen wir alles daran, damit die 
Geburt ihres Babys und der Wochen-
bettaufenthalt zu ganz speziellen  
momenten für sie und ihren partner 
werden. 

in der andreasKlinik cham Zug haben 
sie die Gewissheit, dass sie und ihr 
Kind einfühlsam und kompetent betreut  
werden.

INHALT
Wir laden sie herzlich ein, die Geburten- 
und Wochenbettabteilung der 
andreasKlinik kennenzulernen und 
freuen uns, ihnen die leistungen unserer 
Klinik vorzustellen. im anschluss haben 
sie Gelegenheit, ihre Fragen und  
anliegen mit uns zu klären.

REFERENTINNEN
Hebammen, pflegefachfrauen HF  
Wochenbett

DAUER
an einem montag- oder dienstag-
abend von 19 bis 21 Uhr

DATEN 2023
9. Jan. / 7. Feb. / 13. märz / 11. april /  
8. mai / 6. Juni / 3. Juli / 21. aug. /  
19. sept. / 24. okt. / 21. nov. / 18. dez.

ANMELDUNG
die teilnahme am infoabend ist  
kostenlos. der infoabend findet 
entweder vor ort oder als online-
Veranstaltung statt. Für den infoabend 
vor ort ist die platzzahl beschränkt. 
sie können sich online auf  
www.hirslanden.ch/andreasklinik  
unter Veranstaltungen anmelden.

VERANsTALTUNGsoRT
der infoabend findet entweder im  
Vortragsraum der andreasKlinik cham 
Zug oder als online-Veranstaltung 
statt.

INFoABEND FÜR 
WERDENDE ELTERN
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INHALT
•  informationen über schwangerschaft, 

Geburt, Kaiserschnitt
•  Informationen zum Thema  

Wochenbett
•  Informationen über das Stillen und 

die ernährung ihres Babys
• Bewegung und Beckenbodenarbeit
•  atmungs- und entspannungsübungen
• Massagen
• Verschiedene alternative Methoden
• Gedanken- und Erfahrungsaustausch
•  Unterstützungsmöglichkeiten durch 

den partner 

LEITUNG
die Kurse werden von unserer  
Hebamme michaela Guggenbichler 
geleitet und durchgeführt.

DAUER
ein Kurs à 3 stunden oder zwei Kurse 
à 1,5 stunden.

BEGINN
ab der 30. schwangerschaftswoche

KosTEN
die Kosten pro Kurs betragen  
350 cHF.

ANMELDUNG UND KURsoRT
Geburtenabteilung
andreasklinik cham Zug
rigistrasse 1
6330 cham
t +41 79 883 83 39
michaela.guggenbichler@hirslanden.ch

GEBURTsVoRBEREITUNG
INDIVIDUELL FÜR PAARE
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GEBURTsVoRBEREITUNG
GRUPPENKURsE

INHALT
•  informationen über schwangerschaft, 

Geburt, Kaiserschnitt
•  Informationen zum Thema  

Wochenbett
•  Informationen über das Stillen und 

die ernährung ihres Babys
•  Bewegung und Beckenbodenarbeit
•  atmungs- und entspannungsübungen
•  Massagen
•  Verschiedene alternative Methoden
•  Unterstützungsmöglichkeiten durch 

den partner (partnerabend)
•  Gedanken- und Erfahrungsaustausch

LEITUNG
die Kurse werden von der Hebammen-
praxis thuja geleitet und durchgeführt.

DAUER
sechs abende à je 2 stunden von 
19 bis 21.00 Uhr (i. d. r. donnerstags). 
die letzten drei abende sind paar- 
abende, können aber auch alleine  
besucht werden.

BEGINN
ab der 28. schwangerschafts woche

KosTEN
die Kosten pro Kurs betragen 
360 cHF.

KURsDATEN UND ANMELDUNG
die aktuellen Kursdaten mit direkter 
möglichkeit zur anmeldung finden sie 
unter www.hebammenpraxis-thuja.ch.

KURsoRT
Hebammenpraxis thuja
Hauptstrasse 57
6034 inwil
t +41 41 448 31 43
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innerhalb unserer Hebammensprech-
stunde bieten wir die akupunktur-
behandlung zur Geburtsvorbereitung 
und bei schwangerschaftsbeschwer-
den. die akupunktur dient primär der 
allgemeinen Vorbereitung und stärkung 
der Frau für die Geburt, das Wochen-
bett und die stillzeit.

WAs BEWIRKT AKUPUNKTUR?

Während der schwangerschaft
die stimulation mit akupunkturnadeln 
kann sich positiv auf die Verminderung 
von schwangerschaftsbeschwerden 
wie Wassereinlagerungen (Ödemen), 
übermässige Übelkeit (Hyperemesis), 
einschlafen der Hände, rückenproble-
me (Karpaltunnelsyndrom) und obsti-
pation auswirken.

Als Geburtsvorbereitung
(3 bis 4 Wochen vor Geburtstermin)
die stimulation mit den akupunktur-
nadeln steigert den natürlichen pro zess 
der muttermundreifung. die Wehen 
können dadurch effizienter wirken und 
die Geburtsdauer verkürzen. Bei Über-
tragung der schwangerschaft kann die 
Gebärmutter zu zusätzlicher Wehen-
tätigkeit angeregt werden.

Während der Geburt
Zur schmerzlinderung, entspannung und 
Wehenkoordination. Bei verzögertem 

AKUPUNKTUR 

Geburtsverlauf, plazenta-ab lösungs -
störungen, Blutungen, postpartalen 
miktionsstörungen und postpartaler 
depression.

MoXA-THERAPIE
auch Wärmepunktur genannt, ist eine 
klassische chinesische Heilmethode. die 
indirekte anwendung von bren nen dem 
Beifusskraut erwärmt die reaktions-
zonen des Körpers. steiss lagen können 
gedreht, Geburten, sofern der Zeitpunkt 
der richtige ist, eingeleitet werden.

LEITUNG
Hebammen der andreasKlinik mit  
ausbildung in akupunktur

BEHANDLUNGsZEITRAUM 
donnerstag, 9–12 Uhr und 13–17 Uhr,  
pro sitzung ca. 45 minuten

KosTEN
60 cHF pro sitzung (akupunktur inklu-
sive material). diese leistungen werden 
je nach Zusatzversicherung teilweise 
von der Krankenkasse übernommen. 
Von der Versicherung nicht übernom-
mene Kosten gehen zu ihren lasten.

ANMELDUNG
nehmen sie Kontakt mit unseren  
Hebammen auf, um einen termin zu 
vereinbaren (t +41 41 784 03 41).
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HEBAMMENsPRECHsTUNDE

in der Hebammensprechstunde spre-
chen unsere erfahrenen Hebammen 
mit ihnen über ihre Wünsche, Ängste 
und Vorstellungen im Zusammenhang 
mit ihrer bevorstehenden natürlichen 
Geburt.

ANMELDUNG
Bitte melden sie sich ab der  
36. schwangerschaftswoche spontan 
und telefonisch für einen termin   
(t +41 41 784 03 41).

BEHANDLUNGsoRT
akupunkturbehandlung und  
Hebammensprechstunde

Geburtenabteilung
andreasKlinik cham Zug
rigistrasse 1
6330 cham
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Unsere still- und laktationsberaterin-
nen unterstützen sie fachlich kompe-
tent und einfühlsam bei Fragen oder 
Unsicherheiten rund um das thema 
stillen. sie gehen individuell auf ihre 
Wünsche und Bedürfnisse ein. 

VoR DER GEBURT
Bei Fragen zur ernährung des neuge-
borenen kann ein Vorgespräch dabei 
helfen, sich auf die Zeit nach der  
Geburt vorzubereiten. 

Gerne beraten wie sie ausserdem zum 
thema präpartale Kolostrumgewinnung 
in besonderen situationen, zum Beispiel 
bei Gestationsdiabetes, diabetes typ i 
und typ ii, schlechter stillerfahrung 
oder nach Brustoperationen.

NACH DER GEBURT
Unsere Beratung geht auf ihre an- 
liegen, Wünsche sowie eventuelle 
schwierigkeiten während der ganzen 
stillzeit ein: 
• Schmerzende Brustwarzen
• Milchmangel
• Milchüberschuss
• Milchstau
• Brustentzündung
• Stillen bei Krankheit der Mutter
• Stillen bei Krankheit des Kindes
•  Stillen des frühgeborenen Kindes 

nach dem Klinikaufenthalt
• Abstillen

BERATUNG
montag 9–16 Uhr
dienstag 9–16 Uhr
donnerstag 9–16 Uhr
Freitag 9–16 Uhr

in notfällen sind Beratungsgespräche 
auch ausserhalb dieser Zeiten möglich.
Bitte rufen sie uns vorgängig an. 

VERRECHNUNG
drei Beratungen sind in der Grundver-
sicherung der Krankenkasse enthalten. 

ANMELDUNG
Bitte rufen sie uns unter  
t +41 41 784 03 28 an,  
um einen termin zu vereinbaren. 

BERATUNGsoRT
andreasKlinik cham Zug
manuela ehrat und rahel ineichen
rigistrasse 1
6330 cham
stillberatung.andreasklinik@ 
hirslanden.ch

AMBULANTE sTILLBERATUNG
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sTILLVoRBEREITUNGsKURs

sie wünschen ihr Kind zu stillen und 
möchten sich auf diese Zeit vorberei-
ten? der Kurs bietet ihnen eine Grund-
lage für einen gelungenen stillstart 
und eine schöne stillzeit. der Kurs ist 
auch für eltern mit bereits schwierigen 
stillerfahrungen geeignet. 

INHALT UND THEMEN
• Physiologische Milchbildung
• Vorteile des Stillens
• Bonding
•  Elternfindung – Bedürfnisse eines 

neugeborenen
• stillpositionen – stillen im Wochenbett

LEITUNG
still- und laktationsberaterinnen  
iBclc

DAUER
Jeweils an einem samstag von  
9 bis 13 Uhr, mit Kaffeepause

DATEN 2023
28. Jan. / 18. märz / 29. april / 17. Juni / 
9. sept. / 11. nov.

die teilnehmendenzahl ist auf  
14 personen beschränkt. 

KosTEN
90 cHF pro einzelperson / 
150 cHF für paare
die Kosten sind direkt vor ort in bar 
zu begleichen.

ANMELDUNG
sie können sich online auf 
www.hirslanden.ch/andreasklinik  
unter Veranstaltungen oder  
telefonisch (+41 41 784 07 84)  
anmelden.

KURsoRT
andreasKlinik cham Zug
rigistrasse 1
6330 cham
Veranstaltungsraum 3. oG
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Bald sind sie eltern. in diesem Kurs er-
lernen sie die Grundlagen der säuglings- 
pflege und die Bedürfnisse ihres Babys  
besser zu erkennen und zu verstehen 
sowie adäquat zu reagieren. der Kurs 
richtet sich an werdende eltern ab dem  
4. schwangerschaftsmonat und wird 
in deutscher sprache durchgeführt.

INHALT UND THEMEN
•  Erkennen der Bedürfnisse Ihres  

Kindes
• Schlaf- und Wachphasen des Babys
• Wochenbett
• Grundlagen der Säuglingspflege 
•  Informationen und Tipps zur  

Baby-erstausstattung 
• Beruhigungsmöglichkeiten

LEITUNG
pflegefachfrauen HF Wochenbett

DAUER
Jeweils an einem samstag von  
9 bis 13 Uhr, mit Kaffeepause

DATEN 2023
14. Jan. / 11. märz / 15. april / 3. Juni /  
26. aug. / 28. okt. / 2. dez.

die teilnehmerzahl ist auf  
14 personen beschränkt.

KosTEN
90 cHF pro einzelperson /
150 cHF für paare
die Kosten sind direkt vor ort in bar 
zu begleichen.

ANMELDUNG
sie können sich online auf  
www.hirslanden.ch/andreasklinik  
unter Veranstaltungen oder  
telefonisch (t +41 41 784 07 84)  
anmelden.

KURsoRT
andreasKlinik cham Zug
rigistrasse 1
6330 cham
Veranstaltungsraum 3. oG

sÄUGLINGsPFLEGEKURs
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sie werden bald Grosseltern? oder 
Götti bzw. Gotti? oder arbeiten neu 
als nanny? Und sie möchten sich  
im Umgang mit den Kleinsten sicher 
fühlen? dann sind sie bei uns genau 
richtig. 

in diesem Kurs lernen sie, wie sie die 
Bedürfnisse der Kleinsten besser er-
kennen und verstehen können. Zudem 
geben ihnen unsere pflegefachfrauen 
tipps, wie sie darauf adäquat reagieren 
können.

der Kurs wird in deutscher sprache 
durchgeführt. 

INHALT UND THEMEN
• Grundlagen der Pflege
• Verhalten in Notfallsituationen
•  Beruhigungsmöglichkeiten und Tipps 

zu schönen ritualen mit Kleinkindern
• Ernährung

LEITUNG
pflegefachfrauen HF Wochenbett

DAUER
Jeweils an einem samstag von  
9 bis 13 Uhr, mit Kaffeepause

DATEN 2023
11. Feb. / 6. mai / 1. Juli / 25. nov.

KosTEN
90 cHF pro einzelperson /  
150 cHF für paare  
(Grosseltern/pateneltern)
die Kosten sind direkt vor ort in bar 
zu begleichen.

ANMELDUNG
sie können sich online auf 
www.hirslanden.ch/andreasklinik  
unter Veranstaltungen oder  
telefonisch (t +41 41 784 07 84)
anmelden.

KURsoRT
andreasKlinik cham Zug
rigistrasse 1
6330 cham
Veranstaltungsraum 3. oG

KURs FÜR BEZUGsPERsoNEN
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durch schwangerschaft und Geburt 
werden Beckenboden- und Bauch-
muskulatur belastet. Um Komplika- 
tionen wie unwillkürlichem Harnlassen 
oder einer senkung der Gebärmutter, 
der Blase und des enddarmes vorzu-
beugen, ist rückbildungsgymnastik 
mit Beckenbodentraining wichtig. 
auch nach einer Kaiserschnittentbin-
dung werden die Übungen empfohlen.

nach neusten erkenntnissen ist eine 
sofortige aufnahme des trainings 
während des Wochenbetts nicht von 
Vorteil. Wir empfehlen deshalb, die 
Gymnastik frühestens ab der 7. Woche 
nach einer Spontangeburt und ab der 
10. Woche nach einem Kaiserschnitt
aufzunehmen. damm und Becken- 
boden sollten nicht mehr schmerzen, 
und sie sollten sich fit fühlen.

das programm unserer Kurse umfasst 
gezielte Gymnastik für Beckenboden- 
und Bauchmuskulatur, Kräftigung  
und stabilisation der rücken- und 
Beinmuskulatur, abwechslungsreiche  
Gymnastik für Kreislauf, rücken, Gleich- 
gewicht und Haltung, entspannungs-
übungen usw.

LEITUNG
die Kurse werden von der Hebammen-
praxis thuja geleitet und durchgeführt.

DAUER
acht lektionen à 1 stunde

KURsDATEN UND ANMELDUNG
die aktuellen Kursdaten mit direkter 
möglichkeit zur anmeldung finden sie 
unter www.hebammenpraxis-thuja.ch

KosTEN
die Kosten pro Kurs betragen  
240 cHF.

MITBRINGEN/KLEIDUNG
Bequeme Hosen, t-shirt, socken, 
Handtuch 

KURsoRT
Hebammenpraxis thuja
Hauptstrasse 57
6034 inwil
t +41 41 448 31 43
www.hebammenpraxis-thuja.ch

RÜCKBILDUNGsGYMNAsTIK 
UND BECKENBoDENTRAINING
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ANDREAsKLINIK CHAM ZUG
riGistrasse 1
6330 cHam
t +41 41 784 07 84
inFo.andreasKliniK@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH/andreasKliniK
1206711010   1 000   10/22   bc medien ag

KoMPETENZ, DIE VERTRAUEN sCHAFFT.

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFÜr setZen Wir Uns tÄGlicH ein. 

als GrÖsstes mediZiniscHes netZWerK der scHWeiZ sind Wir FÜHrend in der  

speZialÄrZtlicHen mediZin, radioloGie Und diaGnostiK. 

mit Unseren KliniKen, notFallstationen, amBUlanten operationsZentren soWie 

Unseren radioloGie- Und radiotHerapieinstitUten sind Wir immer FÜr sie da.

BeratUnG Und inFormation  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

FolGen sie Uns aUF 

UnSere GebUrtSKliniKen

WWW.Hirslanden.cH/GeBUrtsKliniKen


