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Liebe Leserin,
lieber Leser 
In unserem Perinatalzentrum vereinigen wir hochwertige  
Medizin unter einem Dach. Mit der zweitgrössten Neonatologie 
im Kanton Zürich und der spezialisierten Geburtshilfe bieten 
wir werdenden Müttern und Früh- oder Neugeborenen eine  
optimale Versorgung rund um die Uhr. Die fachliche und räum-
liche Zusammenarbeit aller involvierten Spezialisten zeichnet 
unser Zentrum aus: Hebammen, Geburtshelfer, Neonatologen, 
Anästhesisten und bei Bedarf auch Kinderneurologen oder 
-kardiologen sowie speziell ausgebildete Pflegefachleute 
kümmern sich gemeinsam um schwangere Frauen und Neu- 
oder Frühgeborene.

Weil wir die vom Gesetzgeber definierten hohen Qualitäts- 
anforderungen erfüllen, hat uns der Kanton Zürich einen  
Leistungsauftrag auf Versorgungsstufe NEO 1.1.1 bzw.  
GEB 1.1.1 erteilt. Was das bedeutet und welche Dienstleis-
tungen wir anbieten, erfahren Sie aus dieser Broschüre. 

Es liegt uns sehr am Herzen, dass sich werdende Mütter und 
Kinder im Perinatalzentrum jederzeit wohl und sicher fühlen. 
Dafür engagieren wir uns Tag für Tag mit unserem Wissen  
und unserer Erfahrung. 

Gerne sind wir für Sie da.

136
Neo-Transportequipe

1700
Säuglinge im Wochenbett  
voll gestillt

1818 
Stillberatungen
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5534
Neonatologische Pflegetage

974
Spontangeburten

568
Kaiserschnitte 528 

Neonatologische Eintritte

97
Wassergeburten

286
Schwangere bei 
Geburtsvorbereitungskursen

4062
Ambulante Kontrollen
in der Gebärabteilung

1776  
Geburten

Zahlen und Fakten 2015
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Spezialisierte Starthilfe ins Leben
Das KSW-Perinatalzentrum vereint unter einem Dach alle Fachdisziplinen,  
die an der Betreuung von schwangeren Frauen sowie an der Geburt und der  
Versorgung Früh- oder Neugeborener beteiligt sind.  

Werdende Mütter, die eine normale 
Schwangerschaft erleben, und gesunde 
Neugeborene sind am KSW bestens auf-
gehoben. Im Perinatalzentrum werden 
Schwangere und Kinder aber auch dann 
optimal versorgt, wenn nicht alles so 
rund läuft. Zum Beispiel, wenn sich be-
reits während der Schwangerschaft Risi-
ken abzeichnen, wenn während der Ent-
bindung Komplikationen auftreten oder 
wenn das Baby nach der Geburt medizini-
sche Hilfe benötigt. Das Kompetenzzen-
trum vereint alle Fachspezialisten unter 
einem Dach, deren Unterstützung rund 
um normale und risikobehaftete Gebur-
ten erforderlich sein kann: Hebammen, 
Geburtshelfer, Neonatologen, Anästhe-
sisten und bei Bedarf auch Kinderneuro-
logen oder Kinderkardiologen. 
Das Perinatalzentrum erfüllt alle Bedin-
gungen, um Risikoschwangerschaften, 
kranke Neugeborene und unreife Frühge-

borene bestmöglich zu betreuen. Dabei 
ist der frühe Beizug aller involvierten 
Spezialisten entscheidend. 

Alle Fachspezialisten 

unter einem Dach

Die enge Kooperation sowie genaue 
Kenntnisse über die Entwicklung des un-
geborenen Kindes und das Wissen über 
die Vorgänge der Anpassung an das  
Leben ausserhalb des Mutterleibs erlau-
ben es, viele Probleme des Frühgeborenen 
vorauszusehen und die neonatologische 
Betreuung schon im Vorfeld der Geburt 
einzuleiten.

Mutter und Kind sind beisammen
Die räumliche Nähe aller Fachdisziplinen 
gewährleistet, dass Mutter und Kind 
selbst bei schwierigen Voraussetzungen 

Leistungsauftrag 
ab 28 Schwangerschaftswochen

Dem Perinatalzentrum am KSW wurde die 
Bezeichnung NEO 1.1.1 (Neonatologie) 
bzw. GEB 1.1.1 (Geburtshilfe) verliehen. 
Als Ergänzung zum Universitätsspital  
Zürich erfüllt das KSW im Kanton Zürich 
den kantonalen Leistungsauftrag. Somit 
können Risikoschwangerschaften und 
Frühgeborene ab 28 Wochen (28 0�7) oder 
ab 1000 g behandelt werden. 

von Anfang an nahe beieinander sein kön-
nen. Die Abteilung für Geburtshilfe und 
die Neonatologie sind im gleichen Gebäu-
de untergebracht. Ziel der Neonatologie 
ist es, auch unter erschwerten Bedingun-
gen optimale Unterstützung für einen  
guten Start ins Leben zu leisten. Frühge-
burtlichkeit, Anpassungsstörungen oder 
Krankheiten eines Neugeborenen betref-
fen sowohl das Kind selber als auch die 
ganze Familie. Im Perinatalzentrum wird 
grosser Wert darauf gelegt, dass auch 
schwer kranke oder sehr kleine Frühge-
borene individuell und familienorientiert 
betreut werden. Die Eltern sind auf der 
Neonatologie jederzeit herzlich willkom-
men und werden in die Abläufe eingebun-
den. Auf Wunsch können sie in der haus-
internen Aladdin-Wohnung übernachten, 
um einen Ort des Rückzugs zu haben und 
dennoch in kürzester Zeit wieder bei ihrem 
Kind zu sein.
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Die wöchentliche Pränatalvisite 
steht sinnbildlich für die enge  
Kooperation des Fachteams.
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Aufnahmeuntersuchung durch die 
Hebamme: Mit sicheren Handgriffen 
ertastet die Fachfrau die Lage des 
Kindes.
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Individuelle 
Schwangerschaftsbetreuung

So verschieden jede Schwangerschaft 
verläuft, so individuell ist die Betreuung 
und Begleitung der werdenden Mütter – 
vom allerersten Ultraschallbild bis zur 
Niederkunft. Diese umfassende und indi-
viduelle Schwangerschaftsbetreuung bie-
tet Müttern und ihren Ungeborenen ein 
Höchstmass an Sicherheit und Schutz. 
Denn im Perinatalzentrum sind von An-
fang an alle medizinischen Fachdisziplinen 
eingebunden.
Bei der ersten Ultraschallkontrolle wird 
der Beginn der Schwangerschaft eruiert 
und werden die möglichen genetischen 
Voruntersuchungen erläutert. Zu diesen 
zählen der Ersttrimestertest, die nicht-
invasive Pränataldiagnostik (NIPT), der 
Organultraschall, die invasive Pränatal-
diagnostik (Chorionzottenbiopsie oder 
Amniozentese). Beim Organscreening 
mittels Ultraschall untersuchen die Spe-
zialisten am KSW in der 11. bis 13. und 
in der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche 
die Organe des Kindes auf Unregelmässig-
keiten. Alle notwendigen Untersuchungen 
wie Blut- und Urinuntersuchungen oder 
Blutdruckmessungen werden während 
der gesamten Schwangerschaft regel-
mässig durchgeführt. So sind die werden-
den Mütter über den Verlauf ihrer 
Schwangerschaft stets auf dem Laufen-
den und werden im Hinblick auf die  
Geburt frühzeitig beraten.

Individuell durch die  
Schwangerschaft begleitet 
Das Kantonsspital Winterthur bietet eine umfassende Schwangerschaftsbetreuung  
und -beratung. Das kompetente Team, bestehend aus Fachärzten, Hebammen  
und Pflegepersonal, begleitet werdende Mütter durch die Schwangerschaft und führt  
die notwendigen Untersuchungen durch.

Weitere Angebote

Informationen für werdende Eltern
Am KSW finden monatlich Informations-
veranstaltungen für werdende Eltern 
statt. Zur Sprache kommen alle Themen 
rund um die Schwangerschaft und die 
Geburt.

Geburtsvorbereitungskurse
Das KSW bietet Geburtsvorbereitungs-
kurse für Erst- und Mehrgebärende so-
wie Paarkurse an. Interessierte erhalten 
im Sekretariat der Gebärabteilung Aus-
kunft über Kursdaten und Kosten.

Komplementäre Methoden
Zur Unterstützung während Schwanger-
schaft, Geburt und Wochenbett stehen 
am KSW folgende komplementäre  
Therapien zur Wahl: Homöopathie, Aku-
punktur, Craniosacral-Therapie, Shiatsu 
und Aromatherapie.

Vorgespräche

Vor allem für Erstgebärende ist die  
Geburt mit Vorfreude, Neugierde, aber 
auch mit vielen Fragen verbunden. Am 
Vorgespräch können die werdenden  
Eltern ihre Wünsche und Anliegen mit  
einem Arzt oder einer Hebamme bespre-
chen und ihre ganz persönlichen Fragen 
stellen. Die Fachpersonen erläutern den 
Ablauf der Geburt, mögliche Gebärposi-
tionen und informieren über die Vor- und 
Nachteile der unterschiedlichen Geburts-
arten. Je nach Informationsbedarf des 
Paares gehen die Spezialisten auch auf 
Themen wie Umgang mit Schmerzen, 
Wochenbett oder Stillen ein. 

Schwangerschafts-Sprechstunde
Mit der interdisziplinären Schwanger-
schafts-Sprechstunde stellen Hebammen 
und Ärzte bei risikolosen Schwanger-
schaften die konstante Betreuung sicher. 
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Untersuchung des Babys im Mutterleib
Die vorgeburtlichen Untersuchungen der ungeborenen Kinder und der werdenden Mütter 
sind am Kantonsspital Winterthur umfassend und werden von ausgewiesenen Fachleuten 
sowie mit den modernsten Methoden und Geräten durchgeführt.

Dr. med. Elke Prentl, Chefärztin 
Klinik für Geburtshilfe, führt 
am Geburtstermin eine Ultraschall-
untersuchung durch.
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Nichtinvasive Untersuchung

Während der Schwangerschaft werden 
unterschiedliche Untersuchungsmethoden 
angewendet, die rein äusserlich erfolgen. 
Sie zeichnen sich insbesondere dadurch 
aus, dass sie nach dem modernen Wis-
sensstand keinerlei Risiken für die Mutter 
und das ungeborene Kind darstellen. Die 
technischen Möglichkeiten erweitern das 
Spektrum solch nichtinvasiver und darum 
besonders schonender Untersuchungen 
für Mutter und Kind erheblich.
Die Ultraschalluntersuchung zählt zu  
den bewährten und schonendsten Unter-
suchungsmethoden. Bereits mit dem 
klassischen Ultraschall lassen sich  Fehl-
bildungen frühzeitig feststellen.

Stufenkonzept des BAG
Im Perinatalzentrum werden nichtinva-
sive Untersuchungen nach den Vorgaben 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
durchgeführt. Dieses gibt ein Stufen-
konzept für das optimale Vorgehen vor:

Invasive Untersuchung

Wo die nichtinvasiven Untersuchungen 
an Grenzen stossen, greifen die invasiven 
Untersuchungsmethoden. Dabei handelt 
es sich um Massnahmen, bei denen man in 
den Körper eindringt. Am Kantonsspital 
Winterthur werden alle gängigen Unter-
suchungen durchgeführt, soweit sie er-
forderlich sind oder von den Eltern  
gewünscht werden. Denn jeder Eingriff in 
den Körper stellt eine belastende Situa-
tion dar, die es je nach Verlauf der 
Schwangerschaft und Bedarf sorgfältig 
abzuwägen gilt. Das interdisziplinäre 
Team legt die individuell notwendigen 
und für den weiteren Schwangerschafts-
verlauf sinnvollen Untersuchungen fest 
und berät die werdende Mutter. 
Viele invasive Untersuchungsmethoden 
haben sich als risikoarm erwiesen, wie 
beispielsweise die Chorionzottenbiopsie 
für die Bestimmung chromosomal be-
dingter Erkrankungen, die Fruchtwas-
serpunktion (Amniozentese) oder die 
Nabelschnurpunktion. 

Spezialsprechstunde
Kinderkardiologie und
Kinderneurologie

Die Fragestellungen rund um die 
kindliche Kardiologie und Neurologie 
sind davon geprägt, dass Herz-  
und Nervensystem unterschiedliche  
Entwicklungs- und Reifestadien 
durchlaufen. Weshalb sich ähnliche 
Störungen ganz unterschiedlich  
entwickeln können. Am Perinatal-
zentrum des KSW werden bei spezi-
fischen Fragestellungen Spezialisten 
der Kinderklinik beigezogen, um  
gemeinsam das weitere Vorgehen  
zu besprechen und die optimale  
Behandlung in die Wege zu leiten. 
Werdende sowie aktuelle Eltern  
von Neugeborenen, Kindern und  
Jugendlichen bis ins Erwachsenen-
alter werden in den Spezialsprech-
stunden umfassend beraten. 
Mehr Informationen dazu auf 
Seite 21.

   
Weitere Informationen:   
Bundesamt für Gesundheit, Abteilung Kommunikation und Kampagnen, Sektion Kommunikation, media@bag.admin.ch www.bag.ad-
min.ch 
Diese Publikation erscheint ebenfalls in französischer und italienischer Sprache. 

  

  3/3 
 

 
 
 
Dieses Screening-Schema wird in zwei Jahren erneut evaluiert. 
 
 
 
Ärztliche Beratung 
 
Vor allfälligen pränatalen Untersuchungen haben die behandelnden Ärztinnen und Ärzte die Pflicht, 
die schwangere Frau zu beraten (gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung und dem Bundesge-
setz über die genetische Untersuchung beim Menschen). Nach einer Bedenkzeit muss die schwan-
gere Frau zu jedem Abklärungsschritt (ETT, NIPT, invasive Abklärungen) ihr Einverständnis geben 
und kann nach ihren Präferenzen entscheiden.  
 
Diese Beratungen können nur durch Ärztinnen und Ärzte mit einer entsprechenden Ausbildung durch-
geführt werden. Aktuell erfüllen die Ärztinnen und Ärzte, die die Ultraschalluntersuchungen (Teil der 
Ersttrimestertests) durchführen, die Bedingungen für die Beratung.  
 
 

Kontakt und weitere Informationen 

Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung, Abteilung-Leistun-
gen@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch. 

Stufenkonzept des BAG
Quelle: Bundesamt für Gesundheit 
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Gemeinsame Betreuung
mit zuweisenden Ärzten

Das gute Einvernehmen und der regel-
mässige Austausch zwischen den zuwei-
senden Ärzten und dem Kantonsspital 
Winterthur wirken sich auch bei der  
gemeinsamen Betreuung von Risiko-
schwangerschaften äusserst positiv aus. 
Denn das Ziel ist es, so früh wie möglich 
Komplikationen und Probleme im Ver-
lauf der Schwangerschaft festzustellen 
sowie rasch und unkompliziert die not-
wendigen Massnahmen einzuleiten. Mit 
dieser einvernehmlichen Form der ge-
meinsamen Betreuung haben werdende 
Mütter die Gewissheit, sinnvoll in der 
Arztpraxis ihrer Wahl und rechtzeitig  
ambulant oder stationär im Kantonsspital 
Winterthur umfassend betreut zu werden.

Ambulante Betreuung

Viele Kriterien, die eine Risikoschwanger-
schaft ausmachen, bedingen eine engma-
schigere Verlaufskontrolle, die ambulant 
durchgeführt werden kann. Dazu zählen 
das Alter der werdenden Mutter unter 18 
oder über 35 Jahren, Mehrlingsschwan-
gerschaften, Komplikationen bei früheren 
Geburten, schwangerschaftsbedingter 
Diabetes, Bluthochdruck und weitere. 
Die regelmässigen ambulanten Kontrol-
len ermöglichen es, den jeweils aktuellen 
Zustand von Mutter und Kind im bis- 
herigen Verlauf der Schwangerschaft zu 
beurteilen und allenfalls Massnahmen zu 
ergreifen oder im weiteren Schwanger-
schaftsverlauf zu berücksichtigen.

Stationäre Betreuung

Zeichnet sich im Verlauf der Schwanger-
schaft eine ungünstige Entwicklung ab 
oder gefährden akute Komplikationen 
die Gesundheit von Mutter oder Kind, ist 
eine stationäre Betreuung angezeigt. Im 
Perinatalzentrum überwachen Fachper-
sonen den Verlauf jeder Risikoschwan-
gerschaft und betreuen Mutter und Kind 
individuell.

Sicherheit gilt für Mutter und Kind als oberstes Gebot.

Alles dreht sich ums Wohl 
von Mutter und Kind
Es gibt einige Kriterien, die eine gewöhnliche von einer risikobehafteten Schwangerschaft 
unterscheiden. Das Perinatalzentrum am Kantonsspital Winterthur ist für die Betreuung 
und Beratung aller werdenden Mütter fachlich und technisch bestens gerüstet.
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Geburt – der schönste Tag im Leben
Jede Geburt ist etwas ganz Besonderes und darum einzigartig. Genau so möchten  
die werdenden Mütter diese Erfahrung erleben und in Erinnerung behalten.  
Das Kantonsspital Winterthur bietet vielfältige Methoden und Varianten an,  
die Geburt nach den individuellen Wünschen zu gestalten.

Spontangeburt/Wassergeburt

Das Team der Geburtshilfe am KSW legt 
grossen Wert darauf, dass die werdenden 
Mütter die Geburt ganz nach ihren Be-
dürfnissen gestalten können. Der Part-
ner und vielleicht eine liebe Freundin oder 
eine nahestehende Person können bei der 
Geburt dabei sein und werden ins Gesche-
hen eingebunden. Die Hebamme steht 
den gebärenden Frauen fachkompetent 
und empathisch zur Seite, ermuntert sie, 
bietet ihnen Massagen, Entspannungs-
bäder und Wickel an, damit sie den  
Geburtsschmerz verarbeiten können. Zu-
dem hilft sie beim Finden der geeigneten 
Position und Gebärart. Neben den moder-
nen Gebärbetten stehen der Mayahocker, 
die Gebärwanne und Matten zur Verfü-
gung. Einige Hebammen am KSW ver- 
fügen ferner über fundierte Kenntnisse  
in Homöopathie, Aromatherapie und 
Akupunktur.  

Zwillingsgeburt/Beckenendlage

Auch bei der spontanen Geburt von Zwil-
lingen erfüllt die Geburtshilfe am KSW 
einen hohen Sicherheitsstandard. Die 
Anwesenheit von Kinderärzten der Klinik 
für Neonatologie stellt sicher, dass bei 
unerwarteten Ereignissen sofort einge-
griffen werden kann. 
Die Beckenendlage bezeichnet die unge-
wöhnliche Stellung des Kindes im Mut-
terleib, bei der das Becken vorangeht 
statt der Kopf. Eine spontane Geburt ist 
auch bei dieser Lage des Kindes möglich, 
doch gilt es zusätzliche Risiken sowohl 
für das Kind als auch für die Mutter ab-
zuwägen. Die entsprechenden Fachärzte, 
sprich Anästhesisten und Neonatologen, 
gewährleisten zu jedem Zeitpunkt die  
Gesundheit von Mutter und Kind.

Kaiserschnitt

Einem planmässigen Kaiserschnitt, der 
ab 39 Schwangerschaftswochen durchge-
führt werden kann, geht stets ein persön-
liches Gespräch mit den Eltern voraus. Zu 
diesem Gespräch laden die zuständigen 
ärztlichen Fachpersonen der Geburtshilfe 
ein, um den Eingriff zu besprechen und 
Fragen zu beantworten. Ein weiterer 
wichtiger Schritt für eine optimale Vor-
bereitung ist das fachärztliche Gespräch 
in der Anästhesiesprechstunde. 
In fast allen Fällen genügt eine Spinalan-
ästhesie, so dass die werdende Mutter die 
Geburt wach und bewusst miterlebt – auf 
Wunsch in Anwesenheit des Partners 
oder der Partnerin. Am Kantonsspital 
Winterthur wird in der Regel die so- 
genannte Misgav-Ladach-Methode an-
gewandt. Dabei handelt es sich um eine 
besonders sanfte, schonende und risikoar-
me Art des Kaiserschnitts. Wenn immer 
möglich erfolgt das Bonding, der erste  
intensive Kontakt zwischen dem Kind 
und den Eltern, unmittelbar nach dem 
Kaiserschnitt im Operationssaal.

Anästhesie/Labor/Radiologie

Die moderne Medizin ermöglicht es, dass 
Radiologie, Labor und Anästhesie rund 
um die Uhr für alle Patienten verfügbar 
sind, so auch für werdende Mütter.  
Denn für die Schmerzlinderung vor und 
während der Geburt hält die Anästhesie 
wirksame Methoden bereit.
Am Perinatalzentrum gilt die Maxime, 
dass Geburtsvorgang und -erlebnis so 
harmonisch wie möglich verlaufen sollen. 
Die Spezialistinnen und Spezialisten  
des Instituts für Anästhesiologie und 
Schmerztherapie am KSW beraten des-
halb werdende Mütter bereits im Rahmen 
der Geburtsvorbereitung ausführlich. Auf 
diese Weise klärt das Fachteam früh-
zeitig ab, mit welchen Methoden die  
Wehen- und Geburtsschmerzen auf ein 
individuell erträgliches und für Mutter 
und Kind gut verträgliches Mass redu-
ziert werden können. Bekannt und  
effektiv ist die Epidural- oder auch Peri-
duralanalgesie genannte Methode. Eben-
falls wirkungsvoll ist die intravenöse  
Remifentanil-PCA. Bei beiden Methoden 
legen die werdenden Mütter die Dosie-
rung des Schmerzmittels nach ihrem  
Bedarf selber fest.
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Zuweisung

Ob eine Notfallsituation vorliegt, lässt 
sich nicht immer klar erkennen, weshalb 
der Gang zum behandelnden Arzt die Re-
gel ist. Der Praxisarzt kann einschätzen, 
ob eine Situation kritisch ist, und von 
sich aus oder nach Rücksprache mit dem 
Perinatalzentrum die Patientin notfall-
mässig einweisen. Wichtig ist der einfa-
che, rasche und vertrauensvolle Kontakt 
zwischen den zuweisenden Ärztinnen 
und Ärzten und dem Perinatalzentrum 
am KSW, der sich vor allem in dring- 
lichen Situationen stets bestens bewährt.

Blitzsectio – 
Entscheidung bis Entbindung 
10 Minuten

Ein notfallmässiger Kaiserschnitt drängt 
sich dann auf, wenn unmittelbar Gefahr 
für Mutter oder Kind im Verzug ist. Ein 
solcher Notfall kann durch verschiedene 
Ursachen ausgelöst werden, doch allen 
ist eines gemeinsam: Dringlichkeit. Der 
Kanton Zürich gibt dafür eine Zeitvorgabe 
von 15 Minuten vor – das interdiszipli-
näre Fachteam des Kantonsspitals Win-
terthur steht schon nach 10 Minuten im 
Gebärzimmer bereit.

Höchste Professionalität  
auch im Notfall
Das Perinatalzentrum am Kantonsspital Winterthur zeigt seine Stärke besonders dann, 
wenn es einmal nicht rund läuft. Alle Spezialisten sämtlicher erforderlicher Fachdisziplinen 
stellen auch an Wochenenden und Feiertagen sicher, dass jeder Notfall rasch und  
professionell betreut wird.

Die Fachpersonen auf der Pränatalstation 
sind darin geschult, Veränderungen  
wahrzunehmen und bei Bedarf sofort die 
erforderlichen Massnahmen einzuleiten.
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Frühgeburt

Der rechnerische Geburtstermin ent-
spricht gelegentlich nicht jenem Da-
tum, an dem sich das ungeborene Kind 
entscheidet, das Licht der Welt zu er-
blicken. Das Fachteam am Perinatal-
zentrum ist damit bestens vertraut 
und allzeit bereit für unerwartete oder 
plötzliche Geburten. 
Das gilt ganz besonders für die Geburt 
von Kindern vor 37 Schwangerschafts-
wochen, denn bei Frühgeborenen sind 
einige Organe noch unreif. Das Versor-
gungsspektrum der Neonatologie am 
Kantonsspital Winterthur umfasst auch 
die kompetente Betreuung frühgebo-
rener Kinder ab 28 Schwangerschafts-
wochen.

Embolisation

Starke Blutungen nach der Geburt 
gelten in der Geburtshilfe noch heute 
als Notfallsituation. Ein rasches und 
koordiniertes Handeln der Fachberei-
che Geburtshilfe, Anästhesie und  
Radiologie ist notwendig, um schwere 
Blutungen schnell zu beherrschen – eine 
lebensrettende  Bedingung, die am 
KSW rund um die Uhr erfüllt wird.  
Die moderne Medizin stellt zahlreiche 
konservative Massnahmen bereit, die 
bei starken Blutungen wirkungsvoll 
angewendet werden. Falls erforderlich, 
führt die interventionelle Radiologie 
am KSW eine selektive Katheterembo-
lisation der Arteria uterina durch.  
Dabei wird mit punktuell eingesetzten 

Gelatinepartikeln, die sich nach 10 bis 
30 Tagen restlos auflösen, der Ver-
schluss der verletzten Gefässe herbei-
geführt. Das Team der Radiologie und 
der Geburtshilfe ist mit dieser seit 
2002 bewährten Methode bestens 
vertraut.

Verlegung eines kranken Neugeborenen durch die Transportequipe des KSW.
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Aladdin-Wohnung 

Für Eltern, deren Kind längere Zeit  
in Spitalpflege verbringen muss, 
steht eine Wohnung mit zwei Zim-
mern und je zwei Betten sowie einer 
Kochgelegenheit zur Verfügung.  
Die Aladdin-Wohnung befindet sich 
im gleichen Haus auf dem obersten 
Stockwerk und bietet den Angehö-
rigen einen Ort der Ruhe und des 
Rückzugs sowie gleichzeitig die  
beruhigende Nähe zu ihrem Kind.

Die erste Zeit nach der Geburt
Nach der Geburt beginnt die neue Lebensphase. Das Wochenbett ist dazu da,  
dass sich Mutter und Kind richtig gut erholen, sich gegenseitig noch besser kennenlernen  
und sich vorbereiten auf die aufregende Zeit nach dem Austritt. 

Regelwochenbett

Auf der renovierten Wochenbettabtei-
lung liegen die Mütter ausschliesslich in 
hellen Zwei- oder Dreibettzimmern. In  
jedem Zimmer befindet sich eine Wickel-
einheit mit Badewanne. So bleiben Mutter 
und Kind rund um die Uhr zusammen: 
ideal, um sich gegenseitig kennenzuler-
nen. Täglich werden die Mütter zudem mit 
einem reichhaltigen Frühstücksbuffet 
verwöhnt. Auch nach dem Spitalaustritt 
ist für Begleitung gesorgt: Jede Mutter 
hat Anspruch auf Unterstützung durch 
eine Hebamme. Diese überwacht den 
Rückbildungsprozess, kontrolliert den 
Gesundheitszustand des Kindes und be-
rät die Mütter in der neuen Situation.  

Wochenbett ab 34 Schwanger-
schaftswochen 

Das Team des Perinatalzentrums setzt 
alles daran, dass Mutter und Kind auch 
im Fall einer Frühgeburt  ab 34 Schwan-
gerschaftswochen zusammen sein können. 
Wärmebettchen, Phototherapie, Über-
wachung und allenfalls Unterstützung er-
möglichen das gemeinsame Wochenbett.

Pflege

Diplomiertes Pflegepersonal ist während 
24 Stunden für Mutter und Kind da.  
Das Team wird zusätzlich von Lernenden  
und Studierenden in verschiedenen Aus-
bildungsphasen unterstützt. Sie alle 
kümmern sich liebevoll um das Wohl von 
Mutter und Kind.

Stillberatung

Stillen stärkt die Mutter-Kind-Beziehung 
und bedeutet für das Kind Zuwendung, 
Nähe und Wärme. Zudem fördert das 
Stillen durch eine stets optimale Zusam-
mensetzung und Menge der Muttermilch 
das Wachstum und das Gedeihen des  
Kindes und beeinflusst die Entwicklung 
der Immunabwehr positiv. Das Departe-
ment Geburtshilfe und Gynäkologie des 
Kantonsspitals Winterthur wurde von der 
Unicef als stillfreundliche Klinik zertifi-
ziert. Am KSW wird das Stillen gefördert. 
Das professionelle Stillberatungsteam  
berät und unterstützt Mütter vor, während 
und nach der Geburt bei allen Fragen 
rund um die Ernährung des Kindes und 
das Stillen.

Auf der Wochenbett- 
abteilung gibt es Zwei- 
und Dreibettzimmer 
mit Wickeleinheit und 
Badewanne.
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Im Notfall Betreuung Frühgeborener
ab 24 Schwangerschaftswochen

Im Perinatalzentrum am KSW ver- 
fügt das spezialisierte Team über die  
Erfahrung, das Know-how und die  
Vorrichtungen, um bei Frühgeborenen  
ab 24 Schwangerschaftswochen die  
Erstversorgung selbst vorzunehmen,  
sie zu stabilisieren und dann an eine  
entsprechende Klinik zu überweisen.

Grosse Unterstützung für die Kleinsten
Die Neonatologie am Kantonsspital Winterthur bietet von der Grundversorgung  
bis zur Intensivmedizin das gesamte neonatologische Versorgungsspektrum für  
Säuglinge ab 28 Schwangerschaftswochen.

Als Teil des Perinatalzentrums am KSW 
sorgt die Klinik für Neonatologie für eine 
nahtlose Versorgung und Betreuung der 
Kinder unmittelbar nach der Geburt. Mit 
dem Wissen über den Schwangerschafts-
verlauf und die reguläre oder risikobe-
haftete Geburt ausgestattet, setzt sich 
die Neonatologie zum Ziel, den Kindern 
auch unter erschwerten Voraussetzun-
gen eine optimale Unterstützung für den 
Start ins Leben zu bieten. 

Familienorientierte Betreuung
Frühgeburtlichkeit, Anpassungsstörungen 
oder Krankheit eines Neugeborenen be-
treffen sowohl das Kind selber als auch 
die ganze Familie. Das kleine, aber erfah-
rene neonatologische Team verfügt über 
die Kompetenzen, auch schwer kranke 
oder sehr kleine Frühgeborene individuell 
und familienorientiert zu betreuen. Denn 
das Fachwissen um die Vorgänge der An-

passung an das Leben ausserhalb des 
Mutterleibes erlaubt es, vielen Schwie-
rigkeiten mit nachhaltigen Therapien und 
Behandlungsmethoden zu begegnen. Die 
Maxime des Neonatologie-Teams lautet 
dementsprechend: individuell, exakt,  
vorausschauend, familienorientiert und 
ganzheitlich.
Die Betreuung frühgeborener und kranker 
Kinder erfordert eine sorgfältige, fein-
fühlige und individuelle Beobachtung des 
einzelnen Neugeborenen, denn ihre Be-
findlichkeit lässt sich nicht erfragen. 
Vielmehr sind es die exakte Beobachtung 
und vorausschauendes Denken, welche 
die frühzeitige Behandlung von Problemen 
ermöglichen, bevor sie sich für das Kind 
oder die Eltern nachteilig auswirken. Eine 
ganzheitliche Betreuung ist deshalb wich-
tig, aber auch weil sie sich über längere 
Zeiträume, einige Entwicklungsphasen 
und viele Veränderungen erstrecken kann. 

Individueller Entlassungsprozess
Der Tag der Entlassung aus der Neona-
tologie erfolgt deshalb mit genau dersel-
ben Sorgfalt wie die Betreuung während 
der Hospitalisation. Denn jede Familie 
befindet sich in einer ganz eigenen Situ-
ation, hat individuelle Möglichkeiten und 
Fähigkeiten. Die an sie gestellten Anfor-
derungen übersteigen oftmals die übli-
chen Angebote für junge Familien, da 
diese auf den Regel- und nicht auf den 
Ausnahmefall zugeschnitten sind. Des-
halb gilt es, bereits vor der Entlassung  
alles Nötige zu besprechen und zu orga-
nisieren, damit der Wechsel ins eigene 
Zuhause so optimal wie möglich abläuft. 
In diesen Entlassungsprozess werden 
auch die Kinder- oder Hausärzte und  
je nach Bedarf auch die ambulant nach-
betreuende Hebamme oder die Mütter-
beratung involviert.
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Betreuung rund um die Uhr:  
neonatologische Intensivstation.
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Routineuntersuchung auf  
der Wochenbettstation durch  
das Team der Neonatologie.
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Die Kinderkardiologin erklärt der Mutter die Herzultraschallbilder.

Kinderradiologie

Bei der Abklärung und Diagnose von 
Krankheiten spielen bildgebende Untersu-
chungen eine zentrale Rolle. Dabei stellt 
die Untersuchung von kleinsten Patienten 
spezielle Anforderungen an das Know-
how und die Infrastruktur. Am KSW  
nehmen spezialisierte Ärzte für Kinder-
radiologie sowie spezifisch ausgebildete 
medizinisch-technische Radiologie-Assis-
tenten die Untersuchungen vor, zu denen 
konventionelles Röntgen sowie verschie-
dene Ultraschalluntersuchungen wie Hüft- 
oder Hirnultraschall zählen. Im Wissen 
darum, dass der Organismus von Kindern 
strahlensensibler ist als der von Erwach-
senen, wird auf den Strahlenschutz 
grösster Wert gelegt. 

Kinderkardiologie

Im Perinatalzentrum werden auch künf-
tige Eltern betreut, die ein Kind mit 
Herzbeschwerden erwarten. Die pädia-
trische Kardiologie befasst sich mit Herz-
problemen von Kindern und Jugendlichen 
und begleitet sie bei Bedarf von der  
Geburt bis ins Erwachsenenalter. Zu den 
häufigsten Herzproblemen zählen ange-
borene Herzfehler, Rhythmusstörungen 
und erworbene Herzerkrankungen. In  
der kardiologischen Sprechstunde werden 
Herzgeräusche, Herzrhythmusstörungen, 
Ohnmachtsanfälle, Brustschmerzen und 
Bluthochdruck abgeklärt.

Kinderorthopädie

Zum interdisziplinären Team zählen 
auch Spezialisten für Kinderorthopädie. 
Sie werden bei Kindern mit Hüft- oder Ge-
lenkproblemen, Klumpfüssen oder sons-
tigen Problemen mit dem Skelett beige-
zogen. 

Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte 

Die Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte zählt 
zu den bekannten Fehlbildungen. Dank 
der erfreulichen Fortschritte in der Kie-
ferchirurgie lässt sie sich heute sehr gut 
korrigieren. Wenn beim Fetus eine Lip-
pen-Kiefer-Gaumen-Spalte festgestellt 
wird, stellen die Neonatologen am KSW 
schon vor der Geburt den Kontakt zu spe-
zialisierten Kieferchirurgen her. Diese 
klären die werdenden Eltern über die  
erforderlichen Massnahmen auf und 
übernehmen nach der Geburt in Zusam-
menarbeit mit den Neonatologen die  
Betreuung. In die Behandlung und Be-
treuung involviert sind auch auf Neuge-
borene spezialisierte Physiotherapeuten 
aus dem KSW, die dem Baby auf behut-
same Weise das selbständige Trinken aus 
einem Spezialschoppen beibringen. Die 
Kieferchirurgen planen die notwendigen 
chirurgischen Eingriffe und begleiten die 
Familien in den folgenden Jahren mit  
einem interdisziplinären Team.   

Fachstelle OKey

Die Fachstelle OKey & KidsPunkt basiert 
auf einem Gemeinschaftsprojekt des  
Departements Kinder- und Jugendmedizin 
des Kantonsspitals Winterthur und des 
kjz Winterthur, vormals Jugendsekreta-
riat Winterthur. Sie ist eine vom Kanton 
Zürich anerkannte Opferhilfestelle. Wenn 
sich in Familien von am KSW betreuten 
Kindern Probleme abzeichnen, versucht 
das Team am KSW wenn immer möglich, 
unterstützend zu helfen. Bei Anhalts-
punkten, dass das Kindswohl gefährdet 
ist, zieht das Perinatalzentrum die  
spezialisierte Fachstelle OKey bei, um die 
weiteren Schritte in die Wege zu leiten. 
In seltenen Fällen kann eine Fremdplat-
zierung des gefährdeten Kindes erfor-
derlich sein.

Regulationsstörungen

In den ersten Lebensmonaten brauchen 
Kinder Zeit, um ihren Rhythmus zu finden. 
Ihre Bedürfnisse nach Schlaf und Nah-
rung unterscheiden sich. Einige Kinder 
schreien in dieser Zeit sehr viel, was die 
Familie an ihre Grenzen bringen kann. In 
dieser Situation besteht die Möglichkeit 
einer stationären Begleitung der Familie. 
Es erfolgt eine von den Krankenkassen 
anerkannte bedürfnisgerechte Unterstüt-
zung in Form von Beratung und Entlas-
tungsangeboten. Bei einem stationären 
Aufenthalt wird nach Möglichkeit ein 
Einzelzimmer zur Verfügung gestellt.  
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Drogenentzug/Medikamentenentzug

Hat die werdende Mutter während der 
Schwangerschaft Medikamente oder 
Substanzen eingenommen, deren Fehlen 
beim Neugeborenen einen Entzug aus- 
lösen kann, müssen die Neugeborenen 
speziell überwacht werden. Wenn sich ein 
Entzug manifestiert, ist die Betreuung 
auf der Neugeborenenstation angezeigt. 
Gegebenenfalls muss der Entzug medika-
mentös begleitet werden.

Entwicklungsneurologie

Frühgeborene, die ein klinisch auffälliges 
Verhalten zeigen, eine schwere Geburt 
oder eine Hirnblutung erlitten haben, 
werden von Spezialisten der Entwick-
lungsneurologie untersucht. Diese prüfen 
die geistige, soziale und motorische Ent-
wicklung der Kinder. Bei Bedarf werden 
weitere Fachpersonen wie Pflegende  
sowie Physio- und Ergotherapeuten bei-
gezogen. Die Kinder werden gefördert 
und darin unterstützt, ihre Fähigkeiten 
und Möglichkeiten optimal zu nutzen.

Entwicklungspädiatrie

Alle Kinder, die vor 32 Schwangerschafts-
wochen (32 0�7) zur Welt gekommen sind, 
werden standardmässig von Fachärzten 
der Entwicklungspädiatrie kontrolliert. 
Diese kostenlose Untersuchung gibt Auf-
schluss darüber, wie sich das Neugebo-
rene entwickelt und ob allenfalls unter-
stützende Massnahmen erforderlich sind.  
Die Erkenntnisse und allfällige weitere 
Schritte werden mit den Eltern detailliert 
besprochen.

Ultraschalluntersuchung des Kopfes (Bild oben) 
und allgemeine Entwicklungskontrolle.
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Interessiertes Kind während der  
entwicklungsneurologischen Untersuchung.
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Valérie Dürsteler war mit ihrem dritten 
Kind in der 26. Woche schwanger, als  
ihre Frauenärztin anlässlich einer Routi-
neuntersuchung eine Plazenta praevia 
feststellte. Diese sehr seltene Diagnose 
bedeutet, dass sich die Plazenta im unte-
ren Bereich der Gebärmutter befindet 
und den Muttermund teilweise oder ganz  
bedeckt. Das grösste Risiko bei einer  
Plazenta praevia besteht darin, dass – in 
der Regel erst im letzten Teil der Schwan-
gerschaft – starke Blutungen auftreten 
können, die Mutter und Kind gefährden 

und einen sofortigen Kaiserschnitt erfor-
dern. Eine erhöhte Gefahr für Komplika-
tionen besteht bei Müttern, die bereits 
einmal per Kaiserschnitt geboren haben, 
was bei Valérie Dürsteler der Fall war. 
«Meine Frauenärztin wies mich ins  
Kantonsspital Winterthur ein, um wei-
tere Untersuchungen und allenfalls beim 
ungeborenen Kind eine Lungenreifung 
vornehmen zu lassen, damit mein Baby 
auf eine Frühgeburt optimal vorbereitet 
ist», erinnert sich Valérie Dürsteler. Am 
9. Januar 2015 trat die 38-jährige Win-

Die spezialisierten Kliniken für Neonatologie und für Geburtshilfe am 
Kantonsspital Winterthur bilden zusammen eines der wenigen speziali-
sierten Perinatalzentren in der Schweiz. Hier sind werdende Mütter und 
Frühgeborene unter dem gleichen Dach bestens aufgehoben.

Mütter und Frühgeborene  
in besten Händen

Höchste Konzentration bei der Erstversorgung der Allerkleinsten.

terthurerin mit dem Nötigsten für einen 
zwei- oder dreitägigen Aufenthalt auf  
der Geburtshilfeabteilung des KSW ein. 
Ihr Ehemann Reto blieb mit den beiden 
Mädchen Anna (6) und Sophie (4) zu 
Hause. Im Kantonsspital Winterthur 
wurden verschiedene Laboruntersuchun-
gen durchgeführt und Tests vorgenommen. 

Spezialistenteam unter einem Dach
Für Dr. med. Elke Prentl, Chefärztin 
Klinik für Geburtshilfe, war schon bald 
klar, dass bei Valérie Dürsteler an eine 
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baldige Heimkehr nicht zu denken war. 
«Wegen der sehr speziellen Plazentasitu-
ation, der permanenten leichten Blutun-
gen und ihrer Vorgeschichte haben wir 
Frau Dürsteler dringend geraten, bei uns 
zu bleiben, und die weiteren Schritte mit 
ihr besprochen. Eine Plazenta praevia ist 
häufig mit einer Frühgeburt verbunden. 
Um die Risikofaktoren gering zu halten 
und dem Kind eine gute Schwangerschaft 
zu ermöglichen, waren verschiedene 
Massnahmen erforderlich. Neben der 
Verabreichung von Wehenhemmern und 
der Lungenreifung war im Fall von Frau 
Dürsteler auch absolute Bettruhe ange-
zeigt. Zudem wurden sie und ihr Mann 
bereits in dieser Phase zusätzlich vom 
Neonatologen darüber aufgeklärt, was 
die Plazenta praevia für das Ungeborene 
bedeutet.» 

Gemeinsam engagieren sich 

Geburtshilfe und Neonatologie 

für Mutter und Kind.

Der frühe Beizug aller involvierten Spe-
zialisten ist ein wichtiges Merkmal eines 
Perinatalzentrums. Zu den Fachleuten 
zählen in erster Linie Geburtshelfer,  
Neonatologen, Anästhesisten, Laborme-
diziner, Hebammen und Entwicklungs-
pädiater. Ein Perinatalzentrum vereint 
Geburtshilfe, Pädiatrie und Neonatolo-
gie unter einem Dach. Die enge Koopera-
tion sowie genaue Kenntnisse über die 
Entwicklung des ungeborenen Kindes 
und das Wissen über die Vorgänge der 
Anpassung an das Leben ausserhalb des 
Mutterleibs erlauben es, viele Probleme 
des Frühgeborenen vorauszusehen und 
die neonatologische Betreuung schon im 
Vorfeld der Geburt einzuleiten. «Mit der 
zweitgrössten Neonatologie im Kanton 
Zürich und dem kompletten Angebot in 
der Geburtshilfe verfügt das Kantons-
spital Winterthur seit 2014 über eines 
der wenigen Perinatalzentren in der 
Schweiz», erklärt Dr. med. Lukas Hegi, 
Chefarzt Klinik für Neonatologie am 
KSW.
Per 1. Januar 2015 hat das KSW von  
der Gesundheitsdirektion Kanton Zürich 
einen unbefristeten Leistungsauftrag für 

spezialisierte Geburtshilfe und Neonato-
logie der höchsten Versorgungsstufe  
erhalten. Somit können Risikoschwan-
gerschaften begleitet und Frühgeborene 
ab 28 Schwangerschaftswochen oder ab 
1000 g behandelt werden. 
Der Hauptvorteil eines spezialisierten 
Zentrums ist, dass rund um die Uhr eine 
hohe Fachkompetenz unter einem Dach 
gewährleistet ist. Spezialisten jeder erfor-
derlichen Fachdisziplin können jederzeit 
und vor allem schnell und unkompliziert 
hinzugezogen werden – ob mitten in der 
Nacht, an Wochenenden oder Feiertagen. 
So steht beispielsweise im Falle einer Not-
fall-Kaiserschnittentbindung am KSW 
innerhalb von 10 Minuten das komplette 
Team im Operationssaal bereit – die zeit-
liche Vorgabe des Kantons beläuft sich 
auf 15 Minuten. Die Sicherheit und das 
Wohlbefinden von Mutter und Kind stehen 
immer an erster Stelle. Diesem Anspruch 
wird sowohl durch Ausbildung und Quali-
fikation des ärztlichen und pflegerischen 
Personals als auch durch die apparative 
Ausstattung Rechnung getragen.

Auf die Bedürfnisse abgestimmte 
Betreuung
Im Fall von Valérie Dürsteler wurde aus 
dem geplanten zweitägigen ein über 
zweimonatiger Aufenthalt im Kantons-

Fachdisziplinen 
am Perinatalzentrum

–  Geburtshilfe 
–  Anästhesie
–  Neonatologie 

spital Winterthur. Von heute auf morgen 
musste die junge Familie ihre komplette 
Tagesplanung umstellen. «Wir hatten 
das Glück, dass wir nahe Verwandte in 
die Kinderbetreuung einspannen konn-
ten», bemerkt René Dürsteler, der seine 
Arbeit unmöglich zwei Monate lang hätte 
niederlegen können. Während bei Papa 
René und den Mädchen Anna und Sophie 
langsam der neue Alltag einkehrte, be-
gann auch für Valérie Dürsteler und ihr 
Ungeborenes ein neuer Lebensabschnitt. 
«Ich fühlte mich während der ganzen zwei 
Monate bestens aufgehoben und hatte 
auch sehr nette Zimmergenossinnen.  
Fixe Termine für Messen und Wägen so-
wie die Mahlzeiten gaben dem Tag eine 
Struktur. Man spürt, dass den Verant-
wortlichen am KSW das Wohlbefinden 
der Frauen sehr wichtig ist. Die Massa-
gen und die Atemtherapie haben mir 
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Endlich wieder vereint: die Familie Dürsteler mit Frühchen Maurice im trauten Zuhause.

enorm viel gebracht. Ebenfalls sehr wert-
voll für mich waren die regelmässigen 
Ärztevisiten.»
Die wöchentlichen Perinatalvisiten im 
Team dienen dazu, Risikoschwangere 
oder werdende Eltern, die mit einer Früh-
geburt rechnen müssen, zu informieren, 
Fragen zu beantworten und Ängste ab-
zubauen. Zudem sind dadurch auch die 
Kolleginnen und Kollegen immer auf dem 
aktuellsten Stand. Speziell bei Schwan-

geren, die sehr lange liegen müssen, gibt 
es immer wieder Phasen, in denen ihre 
Geduld auf eine harte Probe gestellt 
wird. «Dr. Prentl und Dr. Hegi hatten viel 
Geduld mit mir. Immer wieder haben sie 
mich motiviert und mir erklärt, weshalb 
es für die Entwicklung meines ungebore-
nen Kindes entscheidend ist, dass es so 
lange wie nur möglich in meinem Bauch 
bleibt.» Sehr wichtig ist zudem die frühe 
Besprechung mit den Spezialisten der 

Anästhesie. «Wir klären die schwangeren 
Frauen anhand von verschiedenen Szena-
rien detailliert darüber auf, wie wir sie 
bei der Geburt unterstützen, welche Nar-
koseverfahren in Frage kommen und was 
im Falle einer notfallmässigen Kaiser-
schnittentbindung abläuft. Die Frauen 
erfahren auch, welche weiteren Schritte 
nach der Entbindung folgen können, da-
mit sie sich darauf vorbereiten können», 
erklärt Dr. med. Christine Zehntner, 
Chefärztin Institut für Anästhesiologie 
und Schmerztherapie.  

Für jede Eventualität gewappnet
Der Termin für den planmässigen Kaiser-
schnitt wurde bei Valérie Dürsteler auf 
den 24. März 2015 festgelegt. Doch zwei 
Wochen davor traten bei der Schwange-
ren plötzlich stärkere Blutungen auf. Ge-
meinsam wog das interdisziplinäre Team 
das Risiko für das Kind ab und entschied 
sich aufgrund der fortgeschrittenen 
Schwangerschaft für eine sofortige Kai-
serschnittentbindung. «Die Situation war 
zwar nicht dramatisch, aber die Blutung 
wurde stärker, und wir wollten das Risiko 
vermeiden, dass es zu einer Massen- 
blutung kommt», begründet Dr. Prentl 
den Entscheid. Das Team wurde sofort 
zusammengerufen.

Bei einem ausserplanmässigen

Kaiserschnitt wird die Crew 

in wenigen Minuten zusammen-

gestellt. 

«Wenn die Geburtshelfer uns eine ausser-
planmässige Kaiserschnittentbindung 
melden, beginnt unsere Maschinerie so-
fort zu laufen. Innerhalb von Minuten 
stellen wir die erforderliche Crew zusam-
men. Was nach aussen hektisch wirken 
mag, ist ein planmässiger Ablauf, bei 
dem jede und jeder weiss, was zu tun ist», 
fasst Dr. Zehntner die Vorgänge in einer 
Notfallsituation zusammen. Dank dem 
regelmässigen interdisziplinären Aus-
tausch und den klar geregelten Abläufen 
verlief die Kaiserschnittentbindung bei 
Valérie Dürsteler erwartungsgemäss, und 
der kleine Maurice Dürsteler erblickte am 

Umsorgt und betreut vom eigenen Fachteam.
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9. März 2015 das Licht der Welt – fünf 
Wochen vor dem eigentlichen Geburtster-
min und zwei Wochen vor dem geplanten 
Kaiserschnitt. Nach der Erstversorgung 
im Operationssaal wurde Maurice auf die 
Neonatologie verlegt.
Die Neonatologie am Kantonsspital Win-
terthur bietet von der Grundversorgung 
bis zur Intensivmedizin das gesamte 
neonatologische Versorgungsspektrum 
an. Die Betreuung umfasst Säuglinge mit 
Geburt ab 28 Wochen – die kleinsten  
unter ihnen weisen ein Körpergewicht 
von rund 1000 Gramm auf. Ziel der Neo-
natologie ist es, auch unter erschwerten 
Voraussetzungen optimale Unterstützung 
für einen guten Start ins Leben zu leis-
ten. Frühgeburtlichkeit, Anpassungsstö-
rung oder Krankheit eines Neugeborenen 
betreffen sowohl das Kind selber als auch 
die ganze Familie. Grosse Erfahrung in 
einem kleinen Team ermöglicht es, dass 
auch schwer kranke oder sehr kleine 
Frühgeborene individuell und familien-
orientiert betreut werden. 

«Ich kann das ganze Team 

nur loben.»

Die Eltern sind auf der Neonatologie je-
derzeit herzlich willkommen und werden 
in die Abläufe eingebunden. Auf Wunsch 
können sie im hausinternen Aladdin-
Zimmer übernachten, um einen Ort des 
Rückzugs zu haben und dennoch in kür-
zester Zeit wieder bei ihrem Kind zu sein.
Eine Woche nach der Geburt von Mau-
rice und zwei Monate nach ihrem Eintritt 
konnte Valérie Dürsteler nach Hause ge-
hen. Und weitere zwei Wochen später 
holten die Eltern ihren kleinen Maurice 
ab, den sie täglich besucht hatten. «Wir 
konnten Maurice mit einem sehr guten 
Gefühl im KSW lassen. Denn wir wuss-
ten, dass er bei Dr. Hegi und seinem 
Team sehr gut aufgehoben ist», erklärt 
René Dürsteler. Heute ist die Familie 
wieder vereint, und Maurice entwickelt 
sich prächtig. An die zwei Monate im 
KSW denkt Valérie Dürsteler trotz der 
aufwühlenden Umstände gerne zurück: 
«Es war eine intensive, aber auch sehr 
positive Zeit, die mich gestärkt hat. Die 

Ärzte und das Pflegepersonal waren alle 
sehr einfühlsam und geduldig, sie haben 
mich als Patientin einbezogen, mich im-
mer informiert und mich auch mit allen 

wichtigen Fakten konfrontiert. Ich kann 
das gesamte Team nur loben – und das 
Essen übrigens auch.»

Spezialisierte Neonatologie: Frühgeborene ab 28. Schwangerschaftswochen oder ab 1000 g  
werden hier betreut.  
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Kontakt und  
Anmeldung

Perinatalzentrum

Klinik für Geburtshilfe

Notfall Gebärabteilung
Tel. 052 266 27 23 
Bitte nur für Notfälle benutzen. 

Sekretariat Chefärztin 
Klinik für Geburtshilfe 
Dr. med. Elke Prentl
Tel. 052 266 27 62
Fax 052 266 47 01
geburtshilfeundgynaekologie@ksw.ch 

Sekretariat Gebärabteilung 
–  Anmeldung zur Geburtsprozedere- 

besprechung, zur Kontrolle am  
Termin

–  Ultraschall-/Hebammensprechstunde
–  Akupunktursprechstunde
–  Craniosacral-Therapie/Shiatsu
Tel. 052 266 48 81
Fax 052 266 35 06
sekretariat.gebs@ksw.ch 
  

Ambulante Sprechstunden 
Assistenz- und Oberarztsprechstunden
Tel. 052 266 27 04
geburtshilfeundgynaekologie@ksw.ch 

Stillberatung
Tel. 052 266 27 31
geburtshilfeundgynaekologie@ksw.ch 

Klinik für Neonatologie

Sekretariat Chefarzt 
Klinik für Neonatologie 
Dr. med. Lukas Hegi 
Tel. 052 266 28 30
Fax 052 266 47 09 
rahel.uhlmann@ksw.ch

Sekretariat
Klinik für Neonatologie
Tel. 052 266 43 32
neonatologie@ksw.ch

Wer Sie betreut

Dr. med. 
Elke Prentl 
Chefärztin 
Tel. 052 266 27 62 
elke.prentl@ksw.ch

Nicole Gutmann
Leitende Hebamme 
Tel. 052 266 27 21
nicole.gutmann@ksw.ch

Brigitte Benz
Leiterin Pflege 
Tel. 052 266 27 52 
brigitte.benz@ksw.ch

Dr. med. 
Lukas Hegi 
Chefarzt 
Tel. 052 266 28 30  
lukas.hegi@ksw.ch 

Dr. med. 
Margrit Fasnacht 
Leitende Ärztin 
Tel. 052 266 34 50 
margrit.fasnacht@ 
ksw.ch

Dr. med. 
Andrea Sommer 
Leitende Ärztin 
Tel. 052 266 41 04 
andrea.sommer@ksw.ch 

Dr. med. 
Michael von Rhein
Leitender Arzt  
Tel. 052 266 29 17
michael.vonrhein@ksw.ch

Dr. med. 
Regula Schmid
Leitende Ärztin  
Tel. 052 266 37 13
regula.schmid@ksw.ch

Dr. med. 
Hanspeter Huber
Leitender Arzt 
Tel. 052 266 29 59
hanspeter.huber@
ksw.ch

Dr. med. 
Susanne Wagner 
Leitende Ärztin
Tel. 052 266 27 11 
susanne.wagner@ksw.ch 

Erika Stapfer 
stv. Leitende Hebamme 
Tel. 052 266 33 29
erika.stapfer@ksw.ch

Dr. med. 
Antonio Leone 
Leitender Arzt 
Tel. 052 266 43 75 
antonio.leone@ksw.ch 

Christine Haid
Abteilungsleiterin 
Pflege
Tel. 052 266 46 58
christine.haid@ksw.ch

Geburtshilfe

Kinderradiologie

Neuropädiatrie

Kinderorthopädie

Neonatologie

Pädiatrische Kardiologie

Dr. med. 
Karin Geiger-Timm
Leitende Ärztin 
Tel. 052 266 29 13
karin.geiger-timm@ 
ksw.ch

KinderchirurgieEntwicklungspädiatrie

www.ksw.ch/pnz


