
Im Hautkontakt mit dem Baby – neues Konzept 
in der Frauenklinik im Spital Herisau
Die Wochenbettabteilung im Spital Herisau geht neue Wege: Im Mittelpunkt 
stehen das innige Zusammensein mit dem Neugeborenen und viel ungestörte
Zeit. Das neuartige Haut-auf-Haut-Konzept ermöglicht Eltern und Babys 
ein entspanntes Kennenlernen.

Was verspricht sich die Frauenklinik vom neuen Haut-auf-Haut-Konzept?
Wir möchten ganz einfach den Familien den bestmöglichen Start bieten, in Ruhe und 
Geborgenheit. Die hebammenorientierte, interventionsarme Geburtshilfe und danach 
ein ebenso entspanntes Wochenbett sind unsere Herzensangelegenheit. Durch viel 
Körpernähe wird eine sichere Bindung zwischen Kind und Eltern gefördert. 

Warum führt die Frauenklinik im Spital Herisau dieses neue Konzept ein?
Unsere Beobachtung ist, dass die immer kürzere Wochenbettzeit im Spital geprägt ist 
von vielen Instruktionen und Informationen. Der Kontakt und das Einfühlungsvermögen 
gegenüber dem Baby werden dadurch eher erschwert als gefördert. Hinzu kam ein 
Besucheransturm (bis vor Corona an der Tagesordnung), der Mutter und Kind oft auch 
belastete. Kinder, die ungestört im Haut-auf-Haut-Kontakt ihre ersten Lebenstage ver-
bringen dürfen, sind ruhiger und die Mütter ebenso. Schlaf und Erholung ist möglich, 
das Stillen klappt intuitiver, und die Eltern können die Babyzeichen besser deuten, was 
zu mehr Sicherheit im Handling mit dem Neugeborenen führt. 

Herisau ist damit einzigartig in der Ostschweiz. 
Wir sind stolz, hier eine gewisse Pionierarbeit machen zu dürfen, möchten aber beto-
nen, dass im Spital Heiden das Konzept bereits letzten Herbst erfolgreich von Monika 
Fässler und Madeleine Grüninger initiiert wurde. Bindungsförderung wird zurzeit ge-
nerell grossgeschrieben, und viele Menschen entwickeln gerade ein neues Bewusst-
sein für einen achtsamen Umgang miteinander. Es braucht Offenheit und Mut von allen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, gemeinsam einen neuen Weg zu gehen, damit dieses 
Konzept umgesetzt und täglich gelebt werden kann.

Gibt es relevante Erfahrungswerte, die die Wirksamkeit dieses neuen Kon-
zepts unterstreichen?
Ja, es zeigt sich, dass Kinder im Hautkontakt ihre Temperatur und den Blutzucker-
spiegel stabiler halten können und die Neugeborenengelbsucht weniger ausgeprägt 
ist. Durch die höhere Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin setzt die kontinu-
ierliche Milchbildung schneller ein, und die Kinder nehmen rascher an Gewicht zu.

Das Angebot ist freiwillig. Wie überzeugen Sie werdende Eltern von der Idee?
Wir wollen nicht überzeugen, sondern informieren  und vermitteln, und dies mit einer 
inneren Haltung, die spürbar ist. Deshalb sind die Eltern gerne mit dabei. Es ist ja keine 
Schulung oder eine Methode, sondern eine Konzentration auf das Wesentliche in den 
ersten Tagen nach der Geburt: ankommen, kennenlernen, geniessen und fachlich be-
gleitet sein.

Sicher – geborgen – entspannt. Im Hautkontakt mit dem Baby.
Das Kind jederzeit nackt spüren zu können, ist nicht nur ein schö-
nes Gefühl und hält das Baby warm, sondern fördert nachgewiesen 
die Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin, wodurch die 
Milchbildung schneller und sanfter einsetzt und das Kind entspre-
chend an Gewicht zunimmt und auch weniger Neugeborenen-Gelb-
sucht bekommt. 

Dieses liebevolle Zusammensein im Hautkontakt bewährt sich für 
die Eltern ebenso. Die Mütter verlassen das Spital ausgeruhter, weil 
nebst entspannteren Babymomenten der ganze Tagesablauf darauf 
abgestimmt ist, dass die Interventionen so gering wie möglich ge-
halten werden.

Was uns wichtig ist
– Das Stillen und Füttern geschieht nach den frühen Hungerzeichen 

des Babys. 
– Die Signale des Kindes deuten zu lernen, und darauf prompt  

und angemessen reagieren zu können, ist die Grundlage für eine 
sichere Bindung. 

Wie wir das machen
Das Baby bleibt auch nach der Verlegung vom Gebärzimmer auf die 
Wochenbettstation nur mit Windeln bekleidet angeschmiegt an den 
Oberkörper der Mutter. Damit Mutter und Baby einander feinfühlig 
spüren können, trägt die Mutter ein Bonding-Shirt.
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