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WILLKOMMEN
BEI UNS

LIEbE WERdENdE ELTERN 
in der Hirslanden Klinik stephanshorn 
kommen jedes Jahr über 700 Mädchen  
und Buben zur Welt. Wir freuen uns, 
gemeinsam mit ihnen eine eindrückli-
che Zeit verbringen zu dürfen. Wir 
sind uns bewusst, dass eine schwan-
gerschaft, die nachfolgende Ge  burt 
und der neubeginn mit einem Kind 
eine grosse Veränderung in jedem  
Bereich ihres lebens bedeutet. Für die 
vielen Fragen und Gedanken, die sie in 
dieser Zeit beschäftigen,  finden sie bei 
uns die richtigen ansprechpart ner. 

Wir möchten sie begleiten, be raten und 
ihnen mit unserer reichen er fahrung 
zur seite stehen. Unser qualifiziertes 
team, bestehend aus He bammen, 
pflegepersonal und still beraterinnen, 
kümmert sich einfühlsam und kompe-
tent um ihre anliegen, Wünsche und 
ideen. Gemeinsam mit ihrem Gynä- 
kologen fühlen wir uns für das Wohl  
ihrer Familie zuständig.

Wir wünschen Ihnen, dass sie sich  
in der sympathischen Atmosphäre
unseres schönen Hauses wohlfühlen!
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in der Klinik stephanshorn bieten wir 
ein vielseitiges Veranstaltungs- und 
Kursangebot rund um die Geburt an. 
das gesamte angebot können sie 
auch nutzen, wenn sie sich noch nicht  
für eine Geburtsklinik entschieden 
haben.

die Broschüre «Veranstaltungen und 
Kurse rund um die Geburt» gibt ihnen 
einen detaillierten Überblick. alle 
informationen finden sie zudem unter 
www.hirslanden.ch/ 
stephanshorn-babykurse. 

oder scannen sie diesen Qr-code, um 
direkt auf die seite zu gelangen:

VERANSTALTUNGEN UND 
KURSE RUND UM DIE GEBURT

Folgende Veranstaltungen/Kurse 
stehen ihnen in der Klinik stephanshorn  
zur Verfügung:

VOR dER GEbURT
•  Informationsabend für  

werdende eltern
• Rundgang Gebärabteilung
• Geburtsvorbereitungskurs
• Säuglingspflegekurs
•  Akupunktur während der  

schwangerschaft
• Hebammensprechstunde
• vorgeburtliche Kolostrumgewinnung

VOR UNd NACH dER GEbURT
• ambulante Stillberatung
• Kurs für Bezugspersonen

NACH dER GEbURT
• Rückbildungsgymnastik
• ambulante Wochenbettbetreuung



6

bELEGARZTsYsTEM
in der Klinik stephanshorn hat sich das 
Belegarztsystem bewährt. Für die 
Geburt ihres Kindes in unserer Klinik 
setzt dies voraus, dass sie während den 
letzten Voruntersuchungen ein Gynäko-
loge betreut, der bei uns als Belegarzt 
tätig ist. Bitte besprechen sie dies mit 
ihrem behandelnden Gynäkologen.

der Belegarzt ist bei der Geburt dabei 
und kommt während des Klinikaufent-
haltes auf Visite. die Kontrollen und 
weitere Betreuung nach dem Klinik- 
austritt führt wieder ihr behandelnder 
Gynäkologe durch. Mit dem Qr-code 
finden sie eine Übersicht unserer 
Geburtshelfer.

KOsTENGUTspRACHE/ 
dEpOTLEIsTUNGEN
die Klinik fordert für patienten  
aller Versicherungsklassen vor dem 
geplanten Klinikeintritt eine Kosten-
gutsprache für den vorgesehenen 
Klinikaufenthalt bei der Krankenkasse 
an. liegt keine volle Kostendeckung 
vor, ist vor eintritt ein depot zu hinter- 
legen. in diesem Fall erhalten sie von 
uns eine Mitteilung.

TAxEN
der aufenthalt wird nach den gelten-
den tarifen mit der jeweiligen Kranken- 

VOR DEM EINTRITT

kasse abgerechnet. diese beinhalten 
sowohl die ärztlichen leistungen als 
auch ihren aufenthalt in der Klinik.

UpGRAdE
Wir bieten Wöchnerinnen ohne 
Zusatzversicherung verschiedene 
aufzahlmöglichkeiten an. ihr arzt oder 
die Klinik stephanshorn informieren 
sie gerne.

bAbYVERsICHERUNG
Wir empfehlen ihnen, schon vor der 
Geburt eine Kranken- und Unfallver-
sicherung für ihr Kind abzuschliessen, 
damit es vom ersten tag an versichert 
ist.

GEbURTsANZEIGE
Mit den eintrittsunterlagen erhalten  
sie das Formular «Geburtsanmeldung» 
des Zivilstandsamtes  sowie «Konfes-
sion ihres Kindes». Bitte füllen sie die 
Formulare aus und achten sie auf die 
korrekte schreibweise des namens 
ihres Kindes. die Geburtsanmeldung 
muss von beiden elternteilen  unter - 
schrieben werden. Bei Fragen wenden 
sie sich bitte an das Zivilstandsamt 
ihres Wohnortes. Bitte nehmen sie 
beim eintritt alle erforderlichen 
 Unterlagen mit. 

WEITERE WüNsCHE
Wenn sie spezielle Bedürfnisse haben, 
teilen sie dies bitte frühzeitig der 
patien tendisposition, t +41 71 282 75 06, 
mit. Gerne kümmern wir uns darum.
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DER EINTRITT

pERsöNLICHE EFFEKTEN  
UNd MEdIZINIsCHE UNTERLAGEN
auf seite 18 finden sie eine check- und 
packliste für den Klinikeintritt. Wert-
gegenstände, schmuck usw. nehmen 
sie am besten nicht in die Klinik mit. 
der schrank in ihrem Zimmer enthält 
einen abschliessbaren safe für ihre per-
sönlichen Gegenstände oder kleinere 
Geldbeträge. Für nicht im safe depo-
nierte Wertgegenstände übernimmt  
die Klinik keine Haftung.

KONTAKTAUFNAHME 
UNd VORbEREITUNG
Bitte rufen sie unsere Gebärabtei-
lung unter t +41 71 282 75 55 an, 
bevor sie in die Klinik eintreten, 
damit wir uns vorbereiten können. 
Melden sie sich, sobald die Wehen 
regelmässig einsetzen, die Frucht-
blase gesprungen ist oder sie sich 
unsicher oder unwohl füh len.  
eine Hebamme klärt mit ihnen am 
telefon ab, wie sie vorgehen 
können und ob sie schon in die 
Klinik eintreten sollen. als werdende 
Mutter können sie rund um die Uhr 
auf rat und die Unterstützung einer 
He b amme zählen. 

Bei einem geplanten Kaiserschnitt 
kommen sie in der regel am Vortag 
zur Voruntersuchung in die Klinik.  
die Hebamme bespricht mit ihnen 
den ablauf des operationstages. 
der stationäre eintritt erfolgt in der 
regel am tag des Kaiserschnitts.
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WÄHRENd dER NATüRLICHEN 
GEbURT
das gespannte Warten auf das grosse  
ereignis ist eine ganz spezielle, un- 
beschreibliche Zeit. dann steht die 
Geburt unmittelbar bevor. Unser ein- 
 gespieltes, erfahrenes team erwartet 
sie gerne. die ruhige atmosphäre in 
unserer Geburtenabteilung wird ihnen 
helfen, sich wohlzufühlen. sie können 
sich entspannen, während die Hebam-
me gezielt auf ihre Wünsche eingeht. 
Be ruhigt können sie sich ihr anver- 
trauen und sich voll auf die Geburt 
konzentrieren. Für die Gesamtleitung 
der Geburt ist ihr Gynäkologe in enger 
Zusammenarbeit mit der betreuenden 
He bamme verantwortlich.

solange es ihnen und ihrem Baby gut 
geht, steht ihrer Verpflegung, Bewe-
gung und der für sie bequemsten 
Gebärposition nichts im Wege. Wir 
unters tützen sie dabei. 

sCHMERZLINdERUNG
das informationsblatt zur schmerz- 
behandlung während der Geburt gibt 
ihnen ausführlich auskunft über die 
möglichen schmerzlindernden Mass-
nahmen in der Klinik stephanshorn. 
sie erhalten das informationsblatt 
zusammen mit dem Klinikaufgebot 
nach Hause geschickt.

NACH dER GEbURT
die erste, intensive Zeit nach der 
Geburt gehört der neuen Familie. sie  
soll zum staunen, zum ausruhen und 
zum gegenseitigen Kennenlernen  
genutzt werden. die Hebamme ist für 
sie da, indem sie ihnen beim stillen 
behilflich ist, die erst versorgung ihres 
Babys übernimmt und dem partner 
oder der Begleitperson beim ermit teln 
der wichtigen Masse ihres Babys hilft. 
Je nach Befinden werden sie nach 
ungefähr zwei stunden in das für sie 
reservierte Zimmer auf der Wochen-
bettabtei lung verlegt.

DIE GEburt

ALTERNATIV-MEdIZINIsCHEs 
ANGEbOT
• aromaessenzen
• Homöopathie
• rückenmassage
• atemtechnik
• entspannungsbad

KONVENTIONELLE  
sCHMERZLINdERUNG
• schmerzmittel
• lachgas
• pda (teilnarkose)

ein anästhesiedienst (narkose) ist 
rund um die Uhr gewährleistet. 
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Bei einem geplanten Kaiserschnitt 
beachten Sie bitte folgende Punkte:

ANÄsTHEsIE
am Vortag des Kaiserschnitts 
bespricht der anästhesiearzt mit 
ihnen die anästhesie und den Verlauf 
des eingriffs. der Kaiserschnitt wird 
üblicherweise in regionalanästhesie 
durchgeführt. sie können also die 
Geburt ihres Babys bei vollem Be-
wusstsein miterleben.

EssEN
im anästhesiegespräch klären wir sie 
darüber auf, wie lange sie noch essen 
und trinken dürfen.

KöRpERLICHE VORbEREITUNG
im interesse ihrer sicherheit sind 
einige wenige Vorbereitungen nötig:
•  Haarentfernung (haarfreies Opera

tionsfeld)
•  Ablegen von Schmuck (Anschwel-

lungsgefahr für die Gelenke),  
piercings, Haarspangen und Haar-
teilen (Hygiene)

dER KAIsERsCHNITT
die pflegefachperson oder Hebamme 
bringt sie in den operationssaal.  
das anästhesieteam empfängt sie  
und beginnt mit der Überwachung. 
Zusammen mit dem op-team, ihrem 
Gynäkologen und der Hebamme 
gewährleis tet das anästhesieteam  
ihre Betreuung und medizinische 
Überwachung wäh rend des Kaiser-
schnitts. selbstverständlich darf ihr 
partner oder eine andere Begleit-
person während des Kaiserschnitts 
bei ihnen sein.
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IM WOCHENBETT

WIR bLEIbEN AN IHRER sEITE
Während ihres aufenthalts ist unser 
pflegeteam rund um die Uhr für sie 
und ihr Baby da. dabei geniessen sie 
eine individuelle, ganzheitliche pflege. 
Wir berücksichtigen ihre Wünsche  
und unterstützen sie in ihrem neuen 
tagesablauf.  

ROOMING-IN
Für die Verarbeitung des Geburtser- 
leb nisses und für die aufnahme der 
Beziehung ist es wichtig, dass sie und 
ihr Baby nach der Geburt möglichst 
oft die gegenseitige nähe spüren. der 
pro zess des sich aufeinander einstel-
lens und Kennenlernens von Mutter 
und Kind geschieht müheloser und 
selbstverständlicher, wenn die Mutter 
tag und nacht mit dem Kind zusam-
men sein kann. durch das 24-stun-
den-rooming-in wird auch der Vater 
verstärkt in die junge Familie integ-
riert. selbstverständlich dürfen sie 
jederzeit auf unsere Unterstützung 
zählen.

sTILLEN
stillen ist ein prozess, den es zu er- 
lernen gilt. es ist sinnvoll, sich bereits 
in der schwangerschaft darüber zu 
informieren. Mit der Muttermilch erhält 
das Kind die ideale, auf seine Bedürf-
nisse abgestimmte ernährung. 

Während der Zeit des erlernens 
möchten wir sie mit unserem Fachwis-
sen begleiten. Wegweisend sind für 

uns die UniceF-empfehlungen zum 
erfolgreichen stillen. es ist wichtig, 
ihre Bedürfnisse und die ihres Kindes 
zu kennen. Möchten sie während der 
ers ten stillversuche ruhe für sich und 
ihr Baby, steht ihnen ein bequemes 
still zimmer zur Verfügung. Wenn sie 
nicht stillen können oder nicht stillen 
möchten, dürfen sie die Gewissheit 
haben, dass wir sie bei der ernährung 
ihres Kindes kompetent und indivi duell 
unterstützen und begleiten.

Wenn sie an schwangerschaftsdiabetes 
(Gestationsdiabetes) oder einer 
anderen chronischen Krankheit leiden, 
haben sie die Möglichkeit, vor der 
Geburt Kolostrum zu gewinnen (ab  
der 37. ssW). Weitere informationen 
unter: www.hirslanden.ch/ 
stephanshorn-babykurse

ARZTVIsITEN
ihr Gynäkologe besucht sie täglich, steht 
ihnen für Fragen zur Verfügung und 
bespricht mit dem pflegeteam die weitere 
Betreuung. die Visiten finden nicht zu 
festen Zeiten statt, sondern werden 
kurz fristig von ihrem arzt festgelegt.

KINdERARZTVIsITEN
Während ihres aufenthalts wird ein 
Kinderarzt ihr Baby unter suchen. Weil 
wir eng mit dem ostschweizer Kinder-
spital in st. Gallen zusammenarbeiten, 
sind allfällige weitergehende abklä-
rungen jederzeit gewährleistet. in 
notfällen ist ein Kinderarzt auch 
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ausserhalb der Visiten jederzeit 
verfügbar.

HöRTEsT 
Mit dieser Untersuchung durch das 
pflegefachpersonal sollen Hörstörun-
gen früh erfasst werden. obwohl die 
erkrankung selten ist, kann auch  
hier durch die Früherfassung und 
Behandlung eine schwerwiegende  
Be  hinderung verhindert werden.

HüFTsONOGRApHIE 
die Hüftsonographie wird im alter von 
zwei bis vier Wochen von ihrem 
Kinderarzt oder im ostschweizer 
Kinderspital durchgeführt, um allfälli-
ge Hüftprobleme frühzeitig erkennen 
und behandeln zu können.

NEUGEbORENENGELbsUCHT
diese tritt bei vielen neugeborenen 
zwischen dem zweiten und fünften  
lebenstag auf und ist physiologisch. 
ab einem bestimmten Wert wird sie 
auf anordnung des Kinderarztes mit 
speziellem licht behandelt (Foto- 
therapie). 

sAUERsTOFFsÄTTIGUNGsMEssUNG
Bei allen neugeborenen wird im alter  
zwischen 12 und 36 stunden eine  
sauerstoffsättigung am Fuss gemes-
sen. diese Messung ist prophylak tisch 
und trägt unter anderem zur Früh er-
kennung eines eventuellen Herz fehlers 
bei.
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INFRASTRUKTUR/ZIMMER

TELEFON
Beim eintritt erhalten sie eine telefon-
karte und ihre persönliche telefon-
nummer, über die sie direkt angerufen 
werden können. ausgehende Gesp rä- 
che werden ihnen beim austritt be las - 
tet. Zwischen 7 und 20 Uhr (sonntags 
von 8 bis 20 Uhr) leiten wir ihnen 
anrufe auch via tele fonzentrale weiter. 
Wenn sie ihr Handy in den öffentlichen 
räumen  benutzen, nehmen sie bitte 
rücksicht auf Mitpatientinnen und 
Gäste.

RAdIO/TV
alle patientenzimmer sind mit tV- und 
radiogeräten ausgestattet. aus rück- 
sicht auf ihre Mitpatienten bitten wir 
sie in Mehrbettzimmern das tV- und 
radiogerät nur mit Kopfhörern zu be- 
nutzen. dazu können sie ihre privaten 
Kopfhörer mitbringen oder die Klinik 
stellt ihnen diese zur Verfügung. 
 
die Benutzung des tV-Gerätes ist  
für alle patientinnen in der tagestaxe 
ent halten.

INTERNET
in allen für sie zugänglichen Bereichen 
der Klinik können sie den drahtlosen 
internet-Zugang (Wlan) kostenfrei 
nutzen. 

HANdYFREIE ZONE
Mobiltelefone verursachen bei medizi-
nischen Geräten gewisse störungen. 
Bitte verwenden sie deshalb in der 
Gebärabteilung ihr Mobiltelefon nur  
im Flugmodus.

bETT
das Bett lässt sich elektrisch verstellen  
(Gesamthöhe, neigung von Kopf-  
oder Fussteil) und kann bei Bedarf 
verlängert werden.

bLUMEN UNd pFLANZEN
ein Mitarbeiter des Hausdienstes  
über nimmt die tägliche Blumenpflege,  
sofern sie dies wünschen. Bitte ver- 
zichten sie aus hygie nischen Gründen 
auf topfpflanzen.

ZIMMER
Unsere Zimmer sind mit Wc, dusche 
und Haarföhn ausgestattet. Frottee-
wäsche und seife stehen ihnen zur 
Verfügung. die Frotteewäsche wird 
auf Wunsch täglich gewechselt. 
Unsere Hausdienstmitarbeiter reinigen 
ihr Zimmer täglich. Falls sie Verbesse-
rungspotenzial feststellen, melden  
sie sich bitte unter t +41 71 282 74 09 
bei der leitung Hausdienst.
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DER AUFENTHALT

ARbEITsZEITEN  
dEs  pFLEGEFACHpERsONALs
06.45–15.45 Uhr Frühdienst
09.00–18.00 Uhr Mitteldienst
14.00–23.00 Uhr spätdienst
22.30–07.00 Uhr nachtdienst

bEsUCHsZEITEN
die Besuchszeiten für Wöchnerinnen 
auf der Wochenbettabteilung sind von 
15 bis 16.30 Uhr und 18.30 bis 20 Uhr. 
ihr partner ist jederzeit willkommen. 
Bitte machen sie ihre Besucher da rauf 
aufmerksam, dass während der still- 
mahlzeiten das Zimmer zu ver lassen 
ist. im einbettzimmer gelten flexible 
Besuchszeiten mit rücksichtnahme 
auf Mutter und Kind. 

damit sie eine optimale Beziehung zu 
ihrem neugeborenen aufbauen können, 
empfehlen wir ihnen, Besuche auf die 
Zeit nach dem Klinikaufenthalt zu planen.

in der Gebärabteilung haben Besucher 
keinen Zutritt.

bETREUUNG UNd pFLEGE
als Wöchnerin stehen sie im Zentrum 
unseres Handelns. die pflegerischen 
Verrichtungen finden im Verlauf des 
tages statt und werden individuell mit 
ihnen besprochen. Wir informieren sie 
über die laufenden Untersuchungen, 
thera pien, Babypflege und das stillen.

AbWEsENHEIT VOM ZIMMER
Bitte informieren sie das pflegefach-
personal, wenn sie in ihrem Zimmer 
über längere Zeit nicht anzutreffen 
sind. das Klinikareal dürfen sie nur  
auf eigene Verantwortung und nach 
vorheriger absprache mit arzt  
und pflegefachpersonal verlassen. 

HIRsLANdEN bAbY-bAG
der Hirslanden Baby-Bag ist eine 
praktische Wickeltasche, die mit vielen 
nützlichen kleinen Helfern gefüllt ist. 
Jede halbprivat oder privat versicherte 
Wöchnerin erhält die tasche bei der 
Geburt von der Klinik stephanshorn 
geschenkt.
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REsTAURANT  
Unser restaurant im erdgeschoss 
sowie die Gartenterrasse sind wie folgt 
geöffnet: 
Mo.–Fr: 06.30–20.30 Uhr 
sa., so.: 07.30–19.30 Uhr 

Bei guter Witterung ist die Garten-
terrasse wie folgt geöffnet:
 Mo.–Fr.: 08.00–20.00 Uhr
sa., so.: 08.00–19.00 Uhr

EssENsZEITEN
07.15 bis 07.45 Uhr Frühstück  
11.15 bis 11.45 Uhr Mittagessen
17.15 bis 17.45 Uhr abendessen

Für ihre Zufriedenheit sind auch die 
Mahlzeiten von grosser Bedeutung. 
Unser Küchenteam ist immer bestrebt, 
sie mit abwechslungsreichen, vor- 
züglichen speisen zu verwöhnen.

bEsUCHERVERpFLEGUNG
ihre Besucher können selbstverständ-
lich gemeinsam mit ihnen essen –  
sei es auf ihrem Zimmer oder in 
unserem restaurant.

Besuchern stehen das tagesmenü 
sowie weitere reichhaltige Verpfle-
gungs- und Getränkeangebote zur 
auswahl. 

RAUCHEN
aus rücksicht auf die neugeborenen 
und Mitpatientinnen ist das rauchen 
ausschliesslich im raucher-aufenthalts - 
raum gestattet, der sich vor dem 
Klinikeingang befindet. 

HOTELLERIE/DIENSTLEISTUNGEN
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AUsTRITTsINFORMATIONEN
am Vortag ihres austritts findet ein 
Be ratungsgespräch über den start  
in den alltag mit ihrer zuständigen 
pflege fachperson statt.

ZEITpUNKT dEs AUsTRITTEs
das austrittsdatum wird in absprache 
mit ihrem behandelnden arzt und dem 
pflegefachpersonal festgelegt. Wir 
bitten sie, das Zimmer am austrittstag 
bis 10 Uhr freizugeben, damit wir es 
für einen neu eintretenden patienten 
pünktlich vorbereiten können. Verges-
sen sie nicht, ihre Wertsachen aus 
dem safe zu nehmen.

AMbULANTE  
WOCHENbETTbETREUUNG
Bitte organisieren sie frühzeitig eine 
nachbetreuung. Fragen betreffend 
Be treuung durch eine dipl. pflegefach-
frau oder  Hebamme, stillberatung  
oder technische  Hilfsmittel beant-
wortet ihnen das  pflegefachpersonal 
gerne. sie finden auf unserer Website 
www.hirslanden.ch/stephanshorn- 
babykurse zudem auch angaben zu 
Hebammen und pflegefachfrauen der 
Klinik stephanshorn, die eine ambulan-
te Wochenbettbetreuung anbieten.

AMbULANTE sTILLbERATUNG
nach dem austritt aus der Klinik  
stephanshorn können sie bei Bedarf 
unsere ambulante stillberatung  
nutzen. Melden sie sich bei Fragen 

DER AUSTRITT

oder pro ble men auf unserer Wochen-
bettabteilung (t +41 71 282 72 10). 

AbRECHNUNG
die rechnung für die medizinischen 
leistungen wird direkt ihrer Kranken-
versicherung zugestellt. ihre persönli-
chen ausgaben für z.B. telefon, tV, 
Zusatzleistungen der Küche, Getränke, 
Kioskartikel und taxen bitten wir sie, 
beim austritt am empfang zu bezah-
len. Für verlorene oder nicht abgege-
bene telefonkarten stellen wir ihnen 
20 cHF in rechnung.

WIR NEHMEN UNs IHRE  
RüCKMELdUNG ZU HERZEN
Wir sind bestrebt, die Qualität unserer 
arbeit laufend zu optimieren. dazu  
benötigen wir ihre rückmeldung. sie 
erhalten einige tage nach ihrem Klinik- 
austritt eine Umfrage zur patienten- 
zufriedenheit per e-Mail. 

selbstverständlich können sie sich  
mit Wünschen und anregungen auch 
jederzeit direkt an uns wenden. Wir 
freuen uns über ihr lob und nehmen 
Kritik ernst. Für wichtige anregungen 
während ihres Klinikaufenthaltes er- 
reichen sie die abteilung Qualitäts- 
management wie folgt:

qualitaet.stephanshorn@hirslanden.ch 
oder telefon intern: 663 (zu Bürozeiten)
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Die CHeCK- 
UND PACKLiSTe

VOR dEM spITALEINTRITT
  Für selbstzahler/aufzahler: 
einzahlung des depots; 
Quittungsbeleg beim eintritt 
 mitbringen 

  Wertsachen/schmuck an einem  
sicheren ort verwahren

FüRs WOCHENbETT
  toilettenartikel 
  pyjamas
  still-BH oder top
  Morgenmantel, trainingsanzug
  pantoffeln, feste schuhe
  Ärztlich verordnete Medikamente  
in der originalverpackung  
inkl. dosierung

  lektüre
  lesehilfe
 tragetuch (falls vorhanden)

ZUR GEbURT
  Kurzes nachthemd oder 
 pyjamaoberteil

  socken und pullover
  cds
  düfte und Kissen nach Wunsch
  Fotoapparat
  Kleidung zum Wechseln, auch für 
den partner

FüR IHR bAbY
  Body, anzügli, strumpfhose,  
Kopfbedeckung, Handschuhe, 
söckchen, Jacke (bitte beim eintritt 
mitnehmen)

  Babytransportmittel für den Heimweg 
wie Babyschale oder Babytrage- 
tasche 

dOKUMENTE, dIE sIE bITTE  
MITbRINGEN

  blutgruppenkarte (falls  
keine vorhanden, bitte beim  
Gynäkologen nachfragen  
und verlangen)

vor Eintritt ausfüllen
   Geburtsanmeldung für das  
Zivilstandsamt/situativ  
«Konfes sion ihres Kindes»

   information und einwilligungs- 
erklärung zur schmerzbehand-
lung während der Geburt

  Formular «liebe zukünftige  
eltern»

  eintrittsformular

falls vorhanden
   Familienbüchlein
   allergiepass, evtl. andere  
medizinische ausweise

   Mutterschaftspass
   Blutverdünnungsausweis
   laborbefunde
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So finden Sie unS

IHR WEG IN dIE 
GEbÄRAbTEILUNG
Bitte benutzen sie den Hauptein-
gang der Klinik stephanshorn. 
ausserhalb der öffentlichen Zu-
gangszeiten klingeln sie bitte an der 
aussentüre bei «Gebärabteilung». 
Wenn sie in der Klinik sind, laufen 
sie links den Gang entlang bis zum 
roten lift. Mit dem roten lift fahren 
sie in den 2. stock, wo sie direkt vor 
der Gebärabteilung stehen und 
wiederum klingeln müssen. dort 
werden sie von einer Hebamme 
empfangen.

bEsUCHERpARKpLÄTZE
die Klinik stephanshorn liegt im osten 
der stadt st.Gallen. Zu er reichen ist  
sie über die autobahn-ausfahrt nr. 83 
«st.Gallen-neudorf». eine beschränkte 
anzahl parkplätze finden sie in unmit-
telbarer Umgebung der Klinik.

pARKKOsTEN
Halbprivat- und privatversicherte 
Wöchnerinnen bzw. ihre Begleitperson 
erhalten bei eintritt von der Hebamme 
einen Gutschein für kostenloses parken 
während des Klinikaufenthaltes.

Für allgemeinversicherte und Besucher 
kostet eine tagesbewilligung 7.50 cHF.

 Zufahrt notfall



KLINIK sTEpHANsHORN
BraUerstrasse 95
9016 st. Gallen
t +41 71 282 7 1  1 1
KliniK.stepHansHorn@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH
WWW.HirslandenBaBy.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
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