
"WIEGEN MIT WIEGETUCH" 
TEIL 1: HYGIENE

Umfragen zeigen, dass 90% aller Hebammen in der häuslichen Nachsorge auf 
Wiegesysteme bestehend aus Federwaage und Wiegetuch vertrauen. Hebammen 
berichten uns, dass bei gesunden Kindern insbesondere die Kompaktheit und 
einfache Handhabung des Wiegesystems überzeugt.
 
Wir erklären in 4 Teilen, auf was beim Wiegen mit dem System Hängewaage zu 
achten ist und beantworten so die häufigsten Fragen, die uns erreichen. Wir 
sprechen mit vielen Hebammen und wollen Euch deren Tips weitergeben, wie 
diese das im Alltag praktisch handhaben, um einfach und Richtlinien-konform 
durch den Hebammen-Alltag zu kommen. 

TEIL 1: HYGIENE
TEIL 2: PRÄZISION
TEIL 3: WARTUNG
TEIL 4: ANWENDUNG

Die Hebamme hetzt von Nachsorgetermin zu Nachsorgetermin: Mit der Bahn oder mit 
dem Fahrrad, der freie Parkplatz ist 3 Straßen weiter oder die Familie lebt im 3. 
Stock. Die Habemmen-Tasche ist prall gefüllt - wo ist da noch Platz für die 
Babywaage? Die sollte ja meist dabei sein, da die Wachstumskontrolle in den ersten 
Wochen nach der Geburt ein elementarer Bestandteil der Hausbesuche ist. Deshalb 
nutzen viele Hebammen bei der häuslichen Nachsorge ein kompaktes Wiegesystem 
bestehend aus Wiegetuch und Federwaage. Das passt noch wunderbar in die 
Hebammentasche. Bei bis zu 8 Hausbesuchen täglich: Einfach und praktisch. Nutzt 
die Hebamme aber nur eine Wiegetasche sind Bakterien und Viren schnell übertragen. 
Um dies zu vermeiden ist die "Aufbereitung" nach einmaliger Nutzung vorgeschrieben, 
wenn ein Baby mit den Textilien in Kontakt kommt. Praktisch bedeutet das, dass das 
textile Wiegetuch vor der Wiederverwendung bei einem anderen Baby entsprechend 
der Vorgaben nach Desinfektionsverfahren zu waschen ist. Muss die Hebamme nun 
8 Wiegetücher den ganzen Tag mitschleppen? Nein, viele Hebammen hinterlegen 
für den Zeitraum der Betreuung das Wiegetuch einfach bei den Eltern. Bei 
Verunreinigung können diese es direkt Waschen und erst nach Abschluss der 
Betreuung wäscht die Hebamme es entsprechend der Desinfektionsanforderungen. 
So hälst Du als Hebamme ganz einfach die Hygiene Anforderungen ein und 
bleibst mobil. 

Sichere Dir jetzt bis zum 05. Mai 10% Rabatt!



DAS EMILTONIA WIEGETUCH 

2 - l ag i g e   W i e g e t a s ch e   a u s  1 00 %   B au m w o l le 

Innenstoff:weichundbilologisch

Außenstoff:robustundstrapazierfähig

HellesMateriallässtVerunreinigungenerkennen

Ökotex100Standard

PraktischeBeinlöcher

2Größen:bis6kgoderbis12kg

Gemeinsam mit

 Hebammen und Kinderärzten entwickelt!

UNSERANGEBOTBISZUM
INTERNATIONALERHEBAMMEN-TAGAM05.MAI:

KAUFE JETZT 10 WIEGETÜCHER 
underhalte

1 TUCH KOSTENLOS!
(=10%RABATT)

www.emiltonia.de


