Frauenklinik Fontana –
Geburtsbegleitung mit Ambiance
Es gibt wohl kaum eine intensivere und einschneidendere
Lebensphase als die Geburt
eines Kindes. Sei es während
der Schwangerschaft oder
bei der Geburt – eine umfassende, kompetente und zuverlässige Betreuung sind das
A und O für jede werdende
Mutter.
Das Kantonsspital Graubünden hat die Geburtshilfe in der Frauenklinik Fontana neu
eingerichtet und mit freundlichen Farben,
grosszügigen Zimmern und vorzüglichem
Service eine grossartige Wohlfühlatmosphäre für werdende Mütter und ihre Familien geschaffen.
Während 24 Stunden, an 365 Tagen im Jahr
begleiten im Kantonsspital Graubünden
Fachärzte und hoch qualifiziertes Pflegepersonal über 1 000 Geburten. «Bereits
während der Schwangerschaft beraten und
betreuen wir Frauen jeglichen Risikos. So
können sie sich frühzeitig auf die Geburtsvariante vorbereiten, welche ihnen zusagt»,
erklärt PD Dr. med. Kurt Biedermann, Chefarzt Geburtshilfe der Frauenklinik Fontana.
Für ihn sind die wichtigsten Grundsätze der
Geburt Natürlichkeit, Sicherheit und Selbstbestimmung. Besonders der letzte Punkt
liegt ihm sehr am Herzen, denn schlussendlich soll die werdende Mutter gut informiert
den Entscheid fällen, welche Art der Geburt
sie will.

Die freundlich gestalteten Gebärzimmer
bieten die Möglichkeit einer individuellen
Geburt. «Sei es eine natürliche Geburt, die
Geburt im Wasser oder, falls notwendig
oder gewünscht, ein Kaiserschnitt – wir haben rund um die Uhr das Fachpersonal zur
Verfügung, welches eine sichere Geburt,
auch bei Risikofällen, sicherstellt», sagt Dr.
med. Peter M. Fehr, Chefarzt Gynäkologie
und Departementsleiter an der Frauenklinik
Fontana. An einen Gebärsaal oder Operationsraum erinnert in den hellen und geräumigen Gebärzimmern nichts mehr. Hier
fühlen sich auch Väter wohl, die während
der Wehen an der Seite ihrer Partnerin bleiben und die Geburt miterleben möchten.
Wochenbett mit privater Wohlfühlambiance
Auf einem eigenen Stockwerk sind Familienzimmer eingerichtet, in welchen das Neugeborene während 24 Stunden in privater
Atmosphäre bei seiner Mutter bleiben
kann. Die moderne und farbenfrohe Ein-

richtung mit allem Komfort lässt vergessen,
dass man sich in einem grossen Zentrumsspital befindet. «Unsere Idee bei der Neugestaltung war es, dass die Wochenbettabteilung jungen Eltern und allfälligen
Geschwistern die Möglichkeit bietet, ihr
neugeborenes Kind in der Geborgenheit
der Familienzimmer kennenzulernen und
gemeinsam als Familie zu starten», sagt
Sylke Schwarzenbach, Pflegeleitung der
Frauenklinik Fontana. Mit der freundlichen
Zimmerausstattung, dem fantastischen
Blick über das Rheintal und einem Aufent-

Sie stehen für natürliche, selbstbestimmte und
sichere Geburten in Chur:
(v. l. n. r.) PD Dr. med. Kurt Biedermann, Sylke
Die freundlich eingerichteten Gebärzimmer bieten viel Platz.

1
8

Schwarzenbach und Dr. med. Peter M. Fehr

Sport, Gesundheit und Wohlbefinden

haltsraum mit reichhaltigem Frühstücksbuffet ist ein guter Start ins Familienglück
garantiert!
Stillberatung mit Stil
Auch nach der Geburt unterstützt das Kantonsspital Graubünden die jungen Mütter
aktiv. Die Still- und Laktationsberaterinnen
bieten im Stillambulatorium von Montag bis
Samstag eine umfassende und individuelle
Begleitung und Beratung an, unabhängig
davon, wo sie gebären. Speziell beim Auftreten eines Milchstaus, einer Mastitis,
wunden Brustwarzen, Gewichtsverlust des
Kindes oder weiteren akuten Problemen
besteht die Möglichkeit einer kontinuierliDie Familienzimmer sind nicht nur komfortabel und geräumig, sie bieten auch eine tolle Aussicht.

chen und professionellen Beratung. Bereits
vor der Geburt beantwortet das Fachpersonal Fragen rund um das Stillen und die
Ernährung des Kindes und bietet zusätzlich
einen Stillvorbereitungskurs an. Diverse
Stillhilfsmittel und elektrische Milchpumpen stehen zum Kauf oder zur Miete bereit.
Das Kantonsspital Graubünden hat in der
Geburtshilfe der Frauenklinik Fontana ganz
neue Wege beschritten und von der typischen Spitalatmosphäre befreit. Mit viel
Ambiance und Service mit Hotelcharakter
können die werdenden Mütter ihre selbstbestimmte Geburt mit professioneller Unterstützung und die ersten Tage mit ihrem
Kind in privater Umgebung geniessen und
nach der Niederkunft auf eine kompetente
Stillberatung zählen. Für das Neugeborene
und seine Familie bietet die Frauenklinik
Fontana so einen optimalen Start in das
neue Leben!

Im Aufenthaltsraum können sich die Jungmütter austauschen und Besucher in lockerer Atmosphäre
empfangen.

Kantonsspital Graubünden
Loëstrasse 170, 7000 Chur
Telefon
081 256 61 11

www.ksgr.ch

Die Stillberatung – kompetente Beratung in stilvoller Umgebung.
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