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Swisscom lanciert soziales Netzwerk für Schwangere und junge 

Familien 
 

In Kooperation mit swissmom.ch hat Swisscom Health ein soziales Netzwerk für Schwangere, Mütter 

und ihre Familien entwickelt. Mit der swissmom App können sich Eltern mit ihren Familien, Freunden 

und Bekannten vernetzen und sich mit der swissmom Community austauschen. Die App hält zudem 

medizinische und verständliche Informationen für junge Mütter und Väter bereit - basierend auf der 

aktuellen Schwangerschaftswoche oder dem Alter der Kinder. 

  

Eine der wesentlichen Funktionen der App ist das Baby Buch. Hier lassen sich alle Meilensteine der 

Entwicklung des Kindes und die wunderbaren Momente des neuen Elternalltags festhalten. Diese 

können mit Freunden, Familie oder nahen Bezugspersonen geteilt werden. Die swissmom Community 

kann öffentlich geteilte Inhalte kommentieren und liken. Die App bietet zudem Zugriff auf rund 3‘000 

Fachartikel, hilfreiche Checklisten sowie ein Wachstumsjournal basierend auf den Normwerten des 

Kinderspitals Zürich. 

 

Künftig wird es auch möglich sein, Daten der App sicher mit dem Gynäkologen oder Kinderarzt 

auszutauschen. Möglich macht dies Evita, das elektronische Gesundheitsdossier von Swisscom. Hier 

können bereits heute ganze Familien ihre Gesundheitsdaten verwalten und beispielsweise 

Arztrechnungen für die Rückvergütung direkt an ihre Versicherung weiterleiten oder den Impfausweis 

elektronisch führen. So sind von Geburt an alle wichtigen Informationen in der ganz persönlichen 

Gesundheitsgeschichte des Kindes erfasst. 

 

Die swissmom App ist aber auch eine interessante Plattform für Partnerfirmen. Die Sanitas 

Krankenversicherung ist bereits zum Start mit dabei. „In der neuen Lebensphase rückt für junge 

Familien die Gesundheit von Mutter und Kind stark in den Fokus, das Sicherheitsbedürfnis steigt und 

es stellen sich Versicherungsfragen. Sanitas unterstützt die App mit spezifischen Services und 

Beratungsangeboten“, sagt Andreas Götz, Leiter Vertrieb und Kundenberatung von Sanitas. 

 

Die App ist vorerst nur für iOS verfügbar. 

 

Bern, 16. Januar 2015 
 

Swisscom Health – die Partnerin für das Schweizer Gesundheitswesen 

Der Gesundheitsmarkt ist für Swisscom ein interessantes Wachstumsthema. Im Zentrum steht die 

Effizienz- und Qualitätssteigerung durch sicheren Datenaustausch sowie Lösungen, die ein 

gesundheitsbewusstes Verhalten fördern und ein selbstständiges Leben im Alter ermöglichen. Evita ist das 

elektronische Gesundheitsdossier von Swisscom. Hier können Gesundheitsdaten online gespeichert und 

weltweit abgerufen werden. Benutzerinnen und Benutzer von Evita haben jederzeit Einsicht in Dokumente, 

die von Ärzten oder Spitälern freigegeben wurden.  
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swissmom – die Plattform rund um Schwangerschaft, Geburt, Baby und Kind 

Swissmom ist seit elf Jahren eine Institution für schwangere Frauen und junge Mütter in der Schweiz. Mit 

über 350'000 aktiven Nutzern und mehr als 3‘000 fachlich fundierten Artikeln ist swissmom die grösste 

Online-Community für junge Eltern in der Schweiz. Bis zu 7‘000 Kommentare, Fragen oder Antworten 

werden täglich zu Themen wie Gesundheit, Ernährung und Vorsorge publiziert. Ein Team von zwanzig 

erfahrenen Moderatorinnen sichert die Qualität. Sensible Themen können in geschlossenen Gruppen 

diskutiert werden. 

Sowohl Gynäkologen als auch Kinderärzte empfehlen ihren Klienten swissmom als Informationsquelle. 

 

 


