
HIRSlANDEN
A MEDIClINIC INTERNATIoNAl CoMpANy

WOCHENBETTBETREUUNG
BEi iHNEN zU HaUsE
Wir sinD AUCH nACH Der GebUrt FÜr sie DA. 



nach ihrem aufenthalt auf der wochenbettabteilung der klinik im Park möchten 
wir sie weiterhin begleiten und ihnen die bestmögliche unterstützung in der  
neuen situation zukommen lassen. daher bieten wir eine kontinuierliche wochen-
bettbetreuung bei ihnen zu Hause an.

WocheNbettbetReuuNg zu hAuse

dies beinhaltet: 

bei der Mutter
•  stillen und  beratung bei stillproblemen
•  begleitung bei unsicherheiten
•  beratung bei Flaschenernährung
•  beurteilung der rückbildungsprozesse
•  beurteilung von geburtsverletzungen und ggf. Fadenentfernung
•  erste beckenbodenübungen

beim neugeborenen
•  anleitung bei der Pflege des neugeborenen
•  nabelpflege
•  gewichtskontrolle
•  blutentnahmen (guthrie-test, bilirubin-kontrolle)
•  tragetuch und tragehilfen

Für die Familie
•  gespräch zum geburtserlebnis
•  beratung zu schlaf-/wach- und schreiverhalten des neugeborenen

ANgebot



KosteNdecKuNg

•  ihre grundversicherung übernimmt bis zu 16 besuche während der ersten  
8 wochen nach der geburt. 

•  im weiteren Verlauf können sie zusätzlich 3 weitere stillberatungen  
(z. b. abstillen, beikosteinführung usw.) in anspruch nehmen.

RegIoN

die ambulante wochenbettbetreuung steht Mamas zur Verfügung, die bei uns  
an der klinik im Park zur geburt angemeldet und am linken Zürichseeufer  
wohnhaft sind. 

sylvia hunt 
Hebamme

Irene Venier 
Hebamme 

bei interesse an unserer ambulanten wochenbettbetreuung bei ihnen zu Hause 
kontaktieren sie uns bitte über die rufnummer t 079 819 32 85.  
wir freuen uns auf sie. 
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KLINIK IM PARK
FRAU-MUTTER-KIND
SEESTRASSE 220
8027 ZÜRICH

WWW.KlINIKIMpARK.CH

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


