
MEDIZIN 
POUR  
LES FEMMES
Gynäkologie und Geburtshilfe  
im Gesundheitszentrum MEDIN Biel/Bienne

Gynécologie et obstétrique 
au Centre de santé MEDIN Biel/Bienne

Werktags  

geöffnet

Accès pendant 

les jours  

ouvrables.

Biel / Bienne

Ihre Haus- und Fachärzte direkt am Bahnhof.
Vos médecins généralistes et spécialisés à la gare.

medin-bielbienne.ch



Gynäkologie und Geburtshilfe 
Für alle gynäkologischen Beschwerden, 
Schwangerschaftsbegleitungen und 
Jahreskontrollen: Im Gesundheitszentrum 
am Bahnhof stehen für Sie täglich drei 
Gynäkologen und Gynäkologinnen im  
Einsatz. Kombiniert mit der Physiotherapie 
vor Ort, können wir auch urogynäkologi-
sche Beschwerden und post-partum- 
Therapien optimal abgestimmt begleiten.  

 

Medizin für Frauen
in allen Lebensabschnitten

Erhalten Sie die Leistungen der Frauen-
klink SZB in umfassendem Umfang 
bei MEDIN. Täglich ist ein Chefarzt oder 
ein Leitender Arzt vor Ort und kümmert 
sich gemeinsam mit der Ärzteschaft  
und dem gynäkologischen Fachpersonal 
um Ihre Patientinnen.

Gynécologie et obstétrique 
Pour tout problème gynécologique, suivi 
de grossesse et /ou contrôle annuel :  
trois gynécologues vous reçoivent quoti-
diennement au Centre de santé à la gare.  
En combinaison avec la physiothérapie  
sur place, nous pouvons également  
accompagner des soins uro-gynécolo-
giques et des thérapies post-partum de 
manière parfaitement coordonnée.

Médecine pour les femmes 
dans toutes les phases de la vie 

Vous bénéficierez chez MEDIN de l’en-
semble des prestations de la clinique de 
gynécologie et d’obstétrique du CHB.  
Un médecin-chef ou un médecin adjoint 
se tient tous les jours sur place et s’occupe 
de vos patientes avec l’équipe de méde-
cins et les spécialistes en gynécologie.

 Kontakt / Contact:

 032 324 10 25 
 gynaekologie-medin@szb-chb.ch  medin-bielbienne.ch

 Unser Leistungsangebot
•  Jahreskontrollen

• Schwangerschaftsbegleitungen

•  Behandlung bei akuten  
gynäkologischen Beschwerden 

•  Kolposkopien

•  Sprechstunden: 
Urogynäkologie, Dysplasie, Senologie, 
Kinderwunsch, Ultraschall

•  Infusionen bei Eisenmangel

•  Verbandswechsel

•  Vitalzeichenkontrollen

 Notre offre de prestations: 
•  Visites annuelles de routine 

• Suivi de grossesse

•  Traitement de troubles aigus et cas 
d’urgence simples 

•  Colposcopies

•  Consultation:  
uro-gynécologie, dysplasie, mastologie, 
désir d’enfant, échographie

•  Perfusions en cas de carence en fer

• Changement de pansement

•  Contrôle de signes vitaux 


