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AMBULANTE 
WOCHENBETTBETREUUNG
WIR SIND AUCH NACH DER GEBURT FÜR SIE DA. 



nach ihrem aufenthalt in der hirslanden Klinik im Park möchten wir sie weiter- 
hin begleiten und ihnen die bestmögliche unterstützung in der neuen situation 
zukommen lassen. daher bieten wir eine kontinuierliche wochenbettbetreuung 
bei ihnen zuhause an.

Wochenbettbetreuung zu hause

dies beinhaltet: 
• Unterstützung beim Stillen und Hilfe bei Stillproblemen
• Informationen zum Stillen und Arbeiten
• Betreuung der Rückbildungsvorgänge 
• Anleitung bei der Pflege und der Ernährung Ihres Kindes
• Nachkontrolle 6 Wochen nach der Geburt
• Hilfe beim Abstillen

KostendecKung

nach ihrem aufenthalt in der Klinik übernimmt die Krankenkasse 10 besuche nach 
einer Spontangeburt und bis zu 16 Besuche nach einem Kaiserschnitt. Dieses  
angebot kann bis zum 56. tag nach der geburt genutzt werden. Während der 
weiteren Stillzeit stehen drei zusätzliche Stillberatungen zur Verfügung.

angebot



region

wir bieten die ambulante wochenbettbetreuung im Kanton zürich und im Kanton 
schwyz an.

anmeLdung über

geburten- und WochenbettabteiLung 
hirslanden KliniK im ParK
seestrasse 220
t +41 44 209 22 42 
mobile +41 79 819 32 85
geburt.imParK@hirslanden.ch

Klinik Im Park



856 855   1000   04/18   bc medien ag

 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

KLiniK im parK
frau-mutter-Kind
seestrasse 220
8027 zürich

hebamme
t +41 44 209 22 42
abteilung frau-mutter-Kind
t +41 44 209 21 30

geburt.imParK@hirslanden.ch
www.KliniKimParK.ch


