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WiLLKommen 
Bei uns

stephan eckhart
direktor 
Klinik Im Park

die Klinik Im Park ist eine moderne
Zürcher Privatklinik und gehört zur
führenden schweizer Privatklinikgruppe
Hirslanden.

auf unserer abteilung frau-mutter-Kind 
erblicken jährlich rund 600 neue erden- 
bürger das licht der Welt. Bei uns 
können sie sich von anfang an auf eine 
ganzheitliche, individuelle und familien- 
orientierte Betreuung verlassen, die 
Ihre persönlichen Bedürfnisse und die 
Ihres neugeborenen berücksichtigt.

das Belegarztsystem an unserer Klinik 
ermöglicht es Ihnen, die geburt Ihres 
Kindes mit Ihrer Vertrauensärztin  
oder Ihrem Vertrauensarzt zu erleben. 
die bei uns akkreditierten Belegärz-
tinnen und Belegärzte finden sie im 
Internet unter www.klinik-impark.ch.

unser eingespieltes team arbeitet  
eng zusammen und sorgt dafür, dass 

sich Ihre familie bei uns sicher und 
geborgen fühlt.

für fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. sie erreichen uns wie folgt:

patientenaufnahme
t +41 44 209 21 60

heBamme
t +41 44 209 22 42

aBteiLunG frau-mutter-Kind
t +41 44 209 21 30

stiLLBeratunG
t +41 44 209 23 00

réception
t +41 44 209 21 11

mit herzlichen grüssen
stephan eckhart, direktor
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den Informationsabend  
für werdende eltern bieten wir  
auch in englischer sprache an. Über 
www.klinik-impark.ch/baby oder  
t +41 44 209 22 42 können sie  
sich für einen Informationsabend 
anmelden.

individuelle Besichtigung
für die Vereinbarung eines individu-
ellen termins stehen wir Ihnen gerne 
unter t +41 44 209 22 42 zur Verfügung.

informationsaBend  
für Werdende eLtern  
Jeden monat führen wir an der Klinik 
Im Park in Zürich einen Informations- 
abend durch. an dieser Veranstaltung 
erhalten sie als werdende eltern alle 
wichtigen Informationen über unsere 
Betreuungsmöglichkeiten, methoden 
und dienstleistungen während der 
geburt, der Zeit im Wochenbett und 
nach dem Klinikaufenthalt. Während 
des anschliessenden apéros können 
sie unseren mitarbeiterinnen alle Ihre 
fragen stellen. Zudem besteht die 
möglichkeit, unsere räumlichkeiten  
zu besichtigen. falls die gebärzimmer 
und Zimmer auf der Wochenbett- 
abteilung während des rundgangs 
belegt sind, können sie sich gerne für 
eine individuelle Besichtigung unter  
t +41 44 209 22 42 melden. 

Wir sind Bereits Vor 
der GeBurt für sie da
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heBammenGesprÄch
Wenn sie sich für die geburt in unserer 
Klinik entschieden haben, erhalten sie 
vier Wochen vor dem geburtstermin 
die gelegenheit, Ihre Wünsche und 
anliegen betreffend der geburt im 
Hebammengespräch zu besprechen. 
die Hebamme wird auf Ihre fragen 
eingehen und sie umfänglich über die 
geburtsoptionen informieren. 

Wir laden sie ein, den termin mit der 
Hebamme individuell zu vereinbaren  
(t +41 44 209 22 42).
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Plätze in unseren Kursen beschränkt 
ist. 

amBuLante  
heBammensprechstunde
Zweimal wöchentlich findet die 
Hebammensprechstunde statt. neben 
dem bereits erwähnten Hebammen-
gespräch werden hier geburtsvorbe-
reitende akupunkturbehandlungen, 
schwangerschafts-Vorsorgeunter- 
suchungen sowie von Ihrer ärztin / 
Ihrem arzt verordnete ambulante 
Behandlungen durchgeführt. 

aLternatiVe 
 BehandLunGs methoden
unsere Hebammen verfügen über 
eine spezielle ausbildung in tradi- 
tioneller Chinesischer medizin.  
das Hebammen-team setzt seit  
über 15 Jahren auf alternativmedizin: 
akupunktur wird unterstützend  
vor, aber auch nach der geburt für 

schwangere und Wöchnerinnen 
angeboten. Vor der geburt kann eine 
akupunkturbehandlung bei diversen 
schwangerschaftsbedingten Be-
schwerden erleichterung verschaffen 
und den Körper auf die geburt vor- 
bereiten. eine vorgeburtliche aku-
punkturbehandlung kann dazu 
beitragen, dass sich die geburtsdauer 
verkürzt. nach der geburt hilft die 
akupunktur bei stillproblemen wie 
milchstau, wunden Brustwarzen und 
mangelnder milchbildung.

Weitere alternative Behandlungen, die 
wir für die schwangerschaft, geburt 
und das Wochenbett einsetzen, sind: 
aromatherapie, Homöopathie, 
ayurveda-massage, fussreflexzonen- 
massage sowie eine rectusdiastase- 
sprechstunde.

GeBurtsVorBereitunGsKurse
Werdenden müttern und Vätern bieten 
wir ein auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmtes Kursan gebot. Ziel der Kurse 
ist es, umfassend über die themen 
schwangerschaft, geburt, das Wochen- 
bett und die stillzeit zu informieren. 

unsere Kurse beinhalten sowohl theo- 
retische wie auch praktische einheiten: 
Informationen über den geburtspro-
zess, atem- und entspannungsübungen, 
gebärpositionen, gymnastik, neuge-
borenen-Handling und vieles mehr. 
auch für grosseltern bieten wir Kurse 
an, um die ganze familie auf den 
familienzuwachs vorzubereiten.

auf www.hirslanden.ch/impark/kurse 
finden sie detaillierte Informationen 
über unser komplettes Kursangebot. 
unter diesem link können sie sich für 
Ihren gewünschten Kurs anmelden. 
Bitte beachten sie, dass die anzahl 
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detaillierte Informationen zu unseren 
Kursen und Behandlungen finden sie 
auf: www.klinik-impark.ch in der 
rubrik abteilung frau-mutter-Kind / 
Vorbereitung auf die geburt. 

gerne geben wir Ihnen auch telefo-
nisch auskunft: t +41 44 209 22 42.
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erfahrenes und einGespieLtes 
team
um die bevorstehende geburt so gut 
wie möglich zu planen, sind die abläufe 
und schnittstellen zwischen unseren 
ärzten und Hebammen klar geregelt, 
ebenso wie eine enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit. durch per- 
manente und intensive Weiterbildung 
sind unsere Hebammen mit den neues- 
ten entwicklungen bestens vertraut 
und begleiten sie sicher und kompe-
tent durch Ihre geburt.

moderne infrastruKtur und 
sicherheit
unsere räumlichkeiten verfügen über 
moderne Infrastrukturen auf dem 
neuesten medizinischen stand, in 
geborgener atmosphäre.

ausstattung der Gebärzimmer
die Klinik Im Park verfügt über zwei 
moderne gebärzimmer mit je einer 
gebärwanne, einer gebärinsel oder 
einem gebärbett und einem gebärho-
cker. damit haben sie als werdende 
mutter die grösstmögliche entschei-
dungsfreiheit. dies ist ein zentrales 
element unserer geburtsphilosophie.

integrierter operationssaal (op)  
für Kaiserschnitt 
der in der geburtenabteilung integrier- 
 te oP ermöglicht der werdenden 
mutter auch bei einem Kaiserschnitt 
eine geburt in geborgener atmosphäre. 
Besonders in einer notfallsituation  
ist der integrierte oP von grosser 
Bedeutung. Hinzu kommt, dass mutter 
und Kind während und nach dem 
Kaiserschnitt zusammenbleiben und 
das erste Bonding – der Beziehungsauf-
bau – sowie der stillprozess bestmög-
lich unterstützt werden können.

der augenblick der geburt ist ein 
emotionaler moment. ärztinnen und 
ärzte und Hebammen betreuen sie 
ganzheitlich und kompetent. Ihr 
Wohlbefinden und Ihre sicherheit 
sowie die Ihres Kindes stehen an 
erster stelle. unsere geburtenabtei-
lung ist mit der neuesten medizi-
nischen Infrastruktur ausgestattet.

BetreuunG WÄhrend  
der GeBurt
die persönliche Betreuung unter 
Berücksichtigung Ihrer individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche steht bei 
uns an erster stelle. Während der 
geburt sind sie von Ihren vertrauten 
fachpersonen umgeben. In der inten- 
sivsten Phase gewährleisten wir eine 
1:1-Betreuung durch die Hebamme, 
damit sie sich jederzeit sicher und 
geborgen fühlen.

Wir BeGLeiten sie
indiVidueLL und sicher
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sicherheit 
für die sicherheit von mutter und 
Kind werden alle mitarbeitenden 
regelmässig für notfallsituationen 
geschult.



unsere diensthabende medizinische 
fachperson der Pädiatrie ist 24 stun-
den für notfälle in Bereitschaft. Wir 
pflegen eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Kinderspital und dem universi-
tätsspital Zürich. damit gewährleisten 
wir bei Komplikationen eine rasche 
intensivmedizinische Betreuung.

mehr entspannunG,  
WeniGer schmerzen
uns steht ein breites spektrum an 
schmerzlindernden massnahmen zur 
Verfügung. unabhängig von Ihrer 
Wahl der schmerzlinderungsmethode 
steht Ihnen das team der abteilung 
frau-mutter-Kind unterstützend zur 
seite.

10
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alternativmedizinische methoden
ob wohltuender Wickel, lockernde 
massage, beruhigende aromatherapie, 
entspannendes Bad oder gezielte aku- 
punktur – zur schmerzerleichterung 
und entspannung können sie natur-
heilkundliche Hilfe in anspruch nehmen.

ultiva
mit remifentanil (ultiva) haben wir  
ein stark wirksames und dennoch 
sicheres schmerzmittel, das sich die 
gebärende nach Bedarf via schmerz-
pumpe selbst verabreichen kann. das 
medikament wird innerhalb weniger 
minuten vom Körper abgebaut und ist 
daher in der geburtshilfe bedenken-
los einsetzbar.

Lachgas
lachgas kommt in der geburtshilfe 
zur schmerzbekämpfung schon lange 
zum einsatz. auch hier bestimmt  
die gebärende selbst, wann sie das 

schmerzlindernde gas einatmen 
möchte. die Verwendung ist für die 
mutter und das ungeborene beden-
kenlos. 

regionalanästhesie in der Geburtshilfe
Bei der Periduralanästhesie handelt  
es sich um eine regionalanästhesie, 
die durch eine fachärztin / einen 
facharzt anästhesie angelegt wird. 
Hierbei werden schmerz- und Betäu-
bungsmittel direkt an die schmerzlei-
tenden nerven gebracht. dies ist die 
effizienteste methode zur schmerz- 
bekämpfung.

die anästhesieärztin / der anästhesie- 
arzt steht rund um die uhr zur Ver- 
fügung.
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Wir Betreuen sie in 
einer GeBorGenen atmosphÄre

roominG-in und famiLienzimmer
durch das rooming-in kann Ihr Kind 
tag und nacht bei Ihnen im Zimmer 
sein. unsere familienzimmer bieten 
die möglichkeit der Instruktion und 
Versorgung des neugeborenen  
in einem geschützten rahmen. Bei 
Wunsch kann Ihr Partner oder eine 
Begleitperson bei Ihnen übernachten. 
Weitere Informationen unter dem 
Kapitel upgrade auf einzelzimmer/ 
Begleitperson.

stiLLBeratunG
die stillberaterin ist von montag bis 
freitag im dienst. sie beantwortet 
spezielle fragen und unterstützt den 
stillprozess gemeinsam mit der Pflege- 
fachperson. auch nach dem Klinik- 
aufenthalt haben sie die möglichkeit, 
einen ambulanten termin mit der 
stillberatung zu vereinbaren.

ÄrztLiche BetreuunG

Geburtshelfer
Ihr geburtshelfer besucht sie täglich, 
steht Ihnen für fragen zur Verfügung 
und bespricht mit dem Pflegefach-
personal die weitere Betreuung. 

Kinderärztin/Kinderarzt
Ihr Kind wird nach der geburt  
sowie am ende Ihres aufenthalts von 
der Kinderärztin / vom Kinderarzt 
untersucht. dabei werden alle Ihre 
fragen beantwortet.

nach der geburt Ihres Kindes be- 
gleiten wir sie in Ihr Zimmer. unsere 
Pflegefachfrauen, Hebammen, 
ärztinnen und ärzte betreuen sie und 
Ihr Baby für sorglich und kompetent. 
auf dem Wochenbett verbringen sie 
die ersten tage mit Ihrem Baby und 
lernen einander kennen. auch dort 
fördern wir das Bonding weiter, um 
die Beziehung zwischen dem Baby 
und den eltern zu intensivieren.

persÖnLiche BetreuunG und 
BeratunG
sie erhalten durch uns wichtige 
Informationen und tipps rund um die 
themen des Wochenbetts, des 
stillens und Ihre neue familiensitua- 
tion. Wir betreuen und unterstützen  
sie und möchten sicherstellen, dass 
sie sich auch nach Ihrem austritt zu 
Hause mit Ihrem Kind sicher fühlen.





14

GeBurten-menü
damit sie das freudige ereignis ge- 
bührend feiern können, laden wir  
sie und Ihren Partner während Ihres 
aufenthalts in der Klinik zu einem 
festlichen «essen zu zweit» ein.  
es wird Ihnen auf Wunsch mittags  
oder abends im restaurant oder  
auf Ihrem Zimmer serviert.

Besuchszeiten
Verwandte, freunde und Bekannte 
können sie zwischen 13 und 21 uhr 
besuchen und an Ihrem neuen 
familienglück teilhaben. für Ihren 
Partner gibt es keine Besuchsbe-
schränkungen. möchten sie für  
eine gewisse Zeit keinen Besuch 
empfangen, informieren sie einfach 
unser Pflegefachpersonal.

hoteLLerie
unsere Hotelservice-mitarbeitenden 
begleiten sie beim Klinikeintritt, 
beraten sie bei der menüwahl, sind 
verantwortlich für den menü-service 
und den room-service und sind Ihre 
ansprechpartner für Ihre kulinarischen 
anliegen rund um Ihren Klinikaufent-
halt.
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Wir sind auch nach
der GeBurt für sie da

unsere Kurse finden sie unter  
www.hirslanden.ch/impark/kurse. 

amBuLante   
heBammenBetreuunG
für unsere Wöchnerinnen bieten wir 
die ambulante Hebammenbetreuung 
durch unsere Hebammen an, so 
bleiben sie in vertrauten Händen. das 
angebot richtet sich an mütter in der 
stadt Zürich, am linken Zürichseeufer 
und im Kanton schwyz. Weitere 
Informationen erhalten sie unter  
+41 79 819 32 85.

mehr Informationen finden sie unter
www.hebamme.ch.

Wir begleiten sie auch nach der 
geburt mit vielfältigen Behandlungs- 
und Kursangeboten.  

amBuLante stiLLBeratunG
unsere stillberaterinnen stehen Ihnen 
auch nach dem aufenthalt von montag 
bis freitag für eine ambulante Beratung 
zur Verfügung. gerne können sie sich 
unter t +41 44 209 23 00 für einen 
ambulanten stillberatungstermin 
anmelden.

KursanGBote
lernen sie die beliebte Babymassage 
in der newar-tradition nepals kennen 
und fördern sie das körperliche und 
geistige Wohlergehen Ihres Babys. 
ob rückbildungsgymnastik, Becken-
bodentraining oder eine sprechstunde 
für rectusdiastase – wir bieten ein 
vielfältiges Kursangebot zur förde-
rung Ihrer gesundheit und fitness 
nach der geburt.
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Wir Bieten zusÄtzLichen 
Komfort für Werdende mamis

mit einer Privatversicherung kommen 
sie in die Vorzüge eines familien- 
zimmers inklusive Übernachtung mit 
frühstück für den Partner und 
geschwister.

upGrade-mÖGLichKeiten
auch ohne Zusatzversicherung haben 
sie die möglichkeit, die Klinik Im Park 
für die geburt Ihres Kindes zu wählen. 
sie können zwischen einer geburten-
pauschale mit halb privater oder 
privater option wählen. für halb- 
privat versicherte frauen besteht die 
möglichkeit eines Zimmerupgrades. 
so kommen sie in den genuss eines 
einzel- oder je nach gewählter 
Variante eines familienzimmers. 
Zudem gibt es noch die möglichkeit 
des Versicherungsklassenwechsels. 
mehr Informationen erhalten sie über  
t +41 44 209 21 60 oder auf unserer 
Website unter www.klinikimpark.ch.

für die geburt Ihres Kindes in der 
Klinik Im Park benötigen sie eine 
Privat- oder Halbprivat-Versicherung. 
Beachten sie, dass bei einigen 
Krankenkassen der Wechsel von der 
allgemeinversicherung zur Privat- 
oder Halbprivatversicherung bereits 
zwei Jahre vor der geburt abzu-
schliessen ist. 

LeistunGen für haLBpriVat- 
und priVatpatientinnen
die Klinik Im Park bietet Patientinnen 
mit einer Halbprivat- oder Privatver- 
sicherung unterschiedliche leistungs-
pakete entsprechend Ihren Bedürfnis-
sen an. mit einer Privatversicherung 
profitieren sie automatisch von 
exklusiven Hirslanden-Privé-Zusatz- 
leistungen und weiteren attraktiven 
angeboten. die leistungen von 
Hirslanden Privé gehen über die 
leistungen einer Privatversicherung 
hinaus.
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KontaKt

Klinik im park
seestrasse 220
8027 Zürich
t +41 44 209 21 11
klinik-impark@hirslanden.ch

hebamme
t +41 44 209 22 42
geburt.impark@hirslanden.ch

abteilung frau-mutter-Kind
t +41 44 209 21 30
maternite.impark@hirslanden.ch

patientenaufnahme
montag–freitag
8–18 uhr
t +41 44 209 21 60

fragen zu upgrades
t +41 44 209 21 60

abteilung Kostengutsprache
t +41 44 388 76 61

réception
t +41 44 209 21 11
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Öffentliche Verkehrsmittel
die Klinik Im Park ist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar:
•  ab Hauptbahnhof mit dem Tram  

nr. 7 bis Haltestelle Billoweg
•  mit der S2 oder S8 bis Bahnhof 

enge, dann mit dem tram nr. 7 bis 
Haltestelle Billoweg

•  mit der S8 oder S24 bis Bahnhof 
Wollishofen, dann mit dem tram  
nr. 7 bis Haltestelle Billoweg

Besucherparkplätze
In der tiefgarage steht für Besucher 
eine beschränkte anzahl gebühren-
pflichtiger Parkplätze zur Verfügung. 
Bitte beachten sie, dass hinter der 
Klinik (Kappelistrasse, Bellariastrasse) 
nur in beschränktem ausmass Park-
möglichkeiten (Blaue Zone) vorhanden 
sind. grössere Parkplätze befinden 
sich am mythenquai (sukkulenten- 
sammlung/strandbad, 500 m via 
strandbadweg) und Honrain bei der 
Busstation landiwiese (400 m).

KontaKt



269 369   500   05/19   bc medien ag

Kompetenz, die Vertrauen schafft.

Beratung und InformatIon 
HIrslanden HealtHlIne 0848 333 999

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.HIrslanden.CH/ImParK

IHre gesundHeIt steHt BeI uns Im mIttelPunKt. dafÜr setZen WIr uns täglICH In den 18 KlInIKen, 4 amBulanten PraxIsZentren, 

17 radIologIe- und 5 radIotHeraPIeInstItuten 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


