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Stellen Sie sich vor, Sie hätten
genügend Zeit für eine liebevolle
Rundum-Betreuung.

Femisphere - digitale Begleitung für werdende Mütter
Wöchentliche Betreuung & nützliche Tipps für die schönsten 40 Wochen
Coaching-Videos zum Thema Stillen & Antworten auf viele Fragen
Vertrauter Kontakt mit Hebammen & Stillberaterinnen
Ultraschallbilder direkt auf dem Handy speichern & ansehen

Begleitet werdende Mütter durch die aufregende
Zeit der Schwangerschaft. Und darüber hinaus.
Unsere Femisphere App begleitet werdende Mütter zusammen mit
Hebammen und Stillberaterinnen mit praktischen redaktionellen Inhalten,
fundierten medizinischen Hinweisen sowie vielen weiteren Online-Lösungen,
die unnötigem Stress den Kampf ansagen.
Durch die Eingabe ihrer Schwangerschaftssymptome und Vitalwerte können
die Schwangeren ihre Gesundheitsdaten dokumentieren. Viele Fragen klären
sich dadurch von selbst. So können Sie sich gemeinsam mit der werdenden
Mutter auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren – und die Betreuung in
dieser schönen Zeit so persönlich gestalten, wie sie sein sollte.

Umsorgen Sie Schwangere per Video-Sprechstunde:
Für Hebammen und Stillberaterinnen.
Flexibilität durch die digitale Terminplanung
Bessere Planbarkeit Ihrer Arbeit durch Online-Betreuung der Schwangeren
Video-Sprechstunde & Nachrichtensystem direkt über den Desktop
Untersuchungsergebnisse sowie alle Gesundheitsdaten auf einen Blick

Nehmen Sie sich die Zeit für die Betreuung, die Sie
wirklich brauchen.
Mit unserer Desktop-Anwendung itouch sind Sie ganz nah an „Ihren“
Schwangeren dran und beraten sie vertraut per Video-Sprechstunde.
Individuelle Themen werden in Expertengesprächen zu festgelegten
Sprechzeiten von Ihnen behandelt – online und von zu Hause aus. Daraus ergibt
sich eine hohe Planbarkeit für Sie und Ihre Arbeit - Sie entscheiden, wann und
von wo aus Sie arbeiten.

Macht jetzt schon von sich reden.
"Femisphere und itouch nehmen mir durch die praktischen Planungstools viel Arbeit ab. Seit 20
Jahren blicke ich auf die Entwicklungen in meinem Berufsfeld - und freue mich, nun endlich die
digitale Welt sinnvoll für „meine“ Frauen einsetzen zu können. Besonders gut gefällt mir an
Femisphere, dass ich die Schwangeren intensiv und vertrauensvoll betreuen kann - vor, während
und nach der Schwangerschaft und auch von zu Hause aus.“
Dobrawa Kauertz-Ochota
Hebamme am Perinatalzentrum an der Asklepios-Klinik in Hamburg
"Die erste Zeit nach der Geburt ist aufregend und vieles ist neu. Manche Mütter sind verunsichert
wenn es mit dem Stillen nicht von Anfang an problemlos klappt. Eine Betreuung und Begleitung
durch eine Hebamme in dieser Zeit ist essentiell. Mir ist es wichtig, dass die Familie sich in Ruhe
kennenlernen kann und einen guten Start hat. Femisphere und itouch sind dabei wertvolle
Begleiter. Durch die Video- Sprechstunde können schon viele Fragen rund ums Stillen geklärt
werden und manches sogar schon im Voraus durch die App."
Miriam Wolff
Hebamme vom Geburtshaus Hamburg

Mehr Informationen unter de.onelife.me/hebammen
Ein kleines Geschenk gibt's dazu!
Kontakt
Haben Sie Fragen oder Anregungen, die unsere Femisphere App oder itouch DesktopAnwendung betreffen? Wenden Sie sich gerne an partner@onelife.me
Femisphere ist ein CE-zer�fiziertes medizinisches Produkt.

OneLife Health GmbH - Hamburg - www.de.onelife.me

