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Die Frauenklinik am Kantonsspital Uri 

bietet moderne und familienorientierte 

Geburtshilfe. Im Rahmen dessen werden 

nicht nur neuste medizinische Erkennt

nisse und Techniken, sondern auch Ihre 

persönlichen Erwartungen und Wertvor

stellungen in jeder Entscheidung mit

einbezogen.

Wir freuen uns, Sie bei einem Besuch 

oder persönlichen Gespräch kennen 

zu lernen und Sie von unserem umfas

senden Angebot rund um die Geburt zu 

überzeugen.

«Jedes Baby ist bei uns in der 

Frauenklinik am Kantonsspital 

Uri willkommen.»

KURZPORTRAIT DER FRAUENKLINIK 
AM KANTONSSPITAL URI

SERVICELEISTUNGEN
– Liebevoll gestaltete Geburtszimmer

– Einzel und Doppelzimmer

– Familienzimmer auf Anfrage

– Stillzimmer

– Frühstücksbuffet

– Urner Kraftsuppe für Wöchnerinnen

– Familienbesuchsraum mit  

Kinder spielecke

– Willkommensgeschenk für Babys

– Service Excellence bei zusatz

versicherten Wöchnerinnen

BEGLEITENDE ANGEBOTE  
RUND UM DIE GEBURT
– ElternInformationsabende

– Rundgänge durch die Räumlich

keiten auf Anfrage

– Hebammensprechstunde

– Vor und Nachgeburtsgespräch

– Homöopathie und Aromatherapie 

vor, während und nach der Geburt

– Akupunktur auf Anfrage

– Stillberatung

– Storchäträff für (werdende) Eltern

– BabyMassage für Eltern  

und Bezugspersonen

– Geburtsvorbereitende Kurse

– Rückbildungsgymnastik

GEBÄRPOSITIONEN
Ob liegend, stehend, auf dem Gebär

hocker, im Bett oder im Wasser – wir 

sind für viele Varianten eingerichtet. 

 Regelmässig erleben wir, dass Frauen 

bei der Geburt intuitiv die für Sie pas

sende Gebärposition finden. Mit Anre

gungen und durch das Ausprobieren 

verschiedener Positionen stehen wir 

 natürlich unterstützend zur Seite. 

PARTNERANGEBOTE
Um das Leistungsangebot der Geburts

hilfe abzurunden arbeiten wir mit di

versen Vertrauenspartnern zusammen. 

Weitere Informationen und Kontakte 

dazu finden Sie auf unserer Homepage 

unter www.ksuri.ch



Die Geburt ist ein besonderes Ereignis. 
An diesem Tag und auf dem Weg dorthin 
wollen wir Sie mit all unserem medi - 
zi nischen Wissen und unseren mensch-
lichen Fähigkeiten begleiten, so dass  
Sie unbeschwert Ihr Elternsein erleben 
können. Ärzte, Hebammen, Pflegekräfte 
und Stillberaterinnen arbeiten dafür 
eng vernetzt zusammen und stehen Ihnen 
als Ansprechpartner zur Seite.

Die Frauenklinik am Kantonsspital Uri 

orientiert sich an den Bedürfnissen der 

ganzen Familie. Verschiedene Diszipli

nen und Berufsgruppen arbeiten dabei in 

unmittelbarer räumlicher Nähe Hand in 

Hand und bieten Ihnen eine kompetente, 

menschliche und individuelle Betreuung.

Wir wollen Mutter und Kind durch eine 

hervorragende medizinische Ausstat

tung grösstmögliche Sicherheit bieten 

und gleichzeitig eine Atmosphäre schaf

fen, in der Sie sich wohlfühlen. Architek

tur und Gestaltung in der Frauenklinik 

sind darum so ausgerichtet, dass sich 

das umfassende Spektrum an Medizin

technik optisch angenehm einfügt.

Liebevolle Betreuung der Neugeborenen im Säuglingszimmer der Frauenklinik

Die Geburtsarbeit ist ein intensiver 

und aktiver Prozess. Daher ist es uns 

ein grosses Anliegen, dass Sie selbst

bestimmt mitwirken und uns jederzeit 

Ihre Wünsche und Vorstellungen mittei

len. Wir unterstützen und fördern auch 

eine alternative Geburtshilfe. 

Sollte ein Kaiserschnitt notwendig sein, 

können wir diesen rund um die Uhr 

durchführen. Wir präferieren die sanf

te Methode nach MisgravLadach unter 

Spinalanästhesie, damit Sie und Ihre 

 Begleitperson die Geburt miterleben 

können.

Nach der Geburt legen wir grossen Wert 

auf ein intensives Bonding (gegensei

tiges Kennenlernen), denn es bildet die 

Grundlage für eine gute und intensive 

ElternKindBeziehung. Auch das Stillen 

hilft Ihnen, die Bedürfnisse Ihres Kindes 

besser wahrzunehmen und sie zu befrie

digen. Gerne beraten wir Sie kompetent 

bei der Ernährung Ihres Kindes. 

Nach der Spitalentlassung sind wir ger

ne weiterhin Anlaufstelle bei Fragen 

oder Unsicherheiten.




