
Eine Geburt ist ein individuelles, einmaliges 
Erlebnis im Leben einer Frau, einer Partner-
schaft , einer Familie. Im Spital gebären gibt 
den werdenden Müttern Sicherheit. Und viele 
ziehen daher eine Geburt im Spital einem Ge-
burtshaus oder einer Hausgeburt vor. Sich zu-
gleich als Familie wohl fühlen, familiär wie in 
einem Geburtshaus, ist auch im Kantonsspital 
Nidwalden möglich.

Einmalige Kombination von Spital und 
familiärer Wohlfühlatmosphäre
Für das heutige Bedürfnis nach grösstmöglicher 
Herzlichkeit, Individualität und Sicherheit vor, 
während und nach der Geburt sorgt im Kan-
tonsspital Nidwalden ein eingespieltes Team 
aus Hebammen, Pfl egefachfrauen und Frauen-
ärzten, die rund um die Uhr im Spital präsent 
sind. Die herzliche und individuelle Betreuung 
sowie die hohe Fachkompetenz und aufeinander 
abgestimmte Teamleistung wird von den Eltern 
sehr gelobt. Geschätzt wird von den Schwan-
geren auch die Möglichkeit der Wahl einer Be-
leghebamme oder einer Belegärztin. Die Kin-
derärzte werden selbstverständlich bei Bedarf 
jederzeit hinzugezogen.

«Familie leben» im Spital, direkt ab Geburt 
Direkt nach der Geburt ist die schönste Zeit, um 
sich als Familie in aller Ruhe kennen- und lieben 
zu lernen. Im Kantonsspital Nidwalden können 
Mutter, Kind und Vater jederzeit zusammen sein. 
Jedes Elternpaar erhält, unabhängig von der 
gewählten Versicherung, ein Einzelzimmer auf 
der Mutter-Kind Abteilung im 1. Stock. Selbst-
bestimmt und ungestört kann die junge Mutter 
die Zeit mit ihrem Baby verbringen, mit individu-
eller Übernachtungsmöglichkeit für den Vater.

Modell «Rundum versorgt»
Das Modell «Rundum versorgt» möchte auch 
Müttern, die eine Komplikationsgeburt hatten, 
ein möglichst ungestörtes Rooming-in ermög-
lichen. Das Fachpersonal betreut die Familie 
auch hier nur nach Wunsch und Bedarf. Zur Si-
cherheit fi ndet neben dem «Baby- und Mama-
Check» täglich eine Arztvisite statt.
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Den Zeitpunkt fürs Aufstehen bestimmen die 
Mütter. Anschliessend steht im Frühstückszim-
mer ein Buff et zum gemeinsamen Frühstück mit 
anderen Familien zur Verfügung. Im gesamten 
Tagesablauf der Station werden die Bedürfnis-
se der Mütter berücksichtigt, und es wird ver-
sucht, eine häusliche und familiäre Atmosphäre 
zu schaff en.

Herzlich und familiär aufgehoben 
im Rooming-in
Schwangerschaft , Geburt und Wochenbett sind 
natürliche Vorgänge im Leben einer Frau und 
müssen im Regelfall nur unterstützend beglei-
tet werden. Hier knüpfen die beiden Wochen-
bett Modelle der Mutter-Kind Abteilung an. Sie 
sollen den Familien ein möglichst ungestörtes 
Rooming-in ermöglichen.

Modell «Individuell und familiär» 
Alle Eltern mit komplikationsloser gesunder 
Termingeburt können sich für ein ungestörtes 
Rooming-in im Einbettzimmer entscheiden. Die 
Pfl ege kann, aber muss nicht, in Anspruch ge-
nommen werden. Ausser einem täglichen kur-
zen «Baby- und Mama-Check» fi ndet die Arztvi-
site nur auf Wunsch der Familie statt.
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Präsentiert von

Für den schönsten Start ins Leben

Wir freuen uns darauf, Sie vor, während und nach 
der Geburt begleiten zu dürfen:


