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Leistungsspektrum 

Die Fachgruppe umfasst hochqualifizierte Gynäkologinnen und Gynäkologen, unter de-

ren Betreuung das gesamte Spektrum der Gynäkologie, der gynäkologischen Onkolo-

gie, der Geburtshilfe und der Reproduktionsmedizin angeboten wird. Ein lückenloser gy-

näkologischer inhouse-Notfalldienst sowie Teilnahme an der kantonalen Mitversorgung 

bedient die rasch erforderlichen Bedürfnisse der Patientinnen. 

 

Geburtshilfe  

Eine stetige Weiterentwicklung unserer Angebote und unseres Handels unter den Aspek-

ten der Patientensicherheit und Patientenbedürfnissen, unsere patientenzentrierte Ge-

burtsphilosophie sowie die individualisierte, kompetente Betreuung im Gebärsaal und auf 
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der Wochenbettstation hat zu einer Zunahme an geschenktem Vertrauen bei den Patien-

tinnen geführt. 

 

Die langjährige Erfahrung der Geburtshelfer ermöglicht es, neben den zumeist unauffäl-

ligen Schwangerschaften und Geburten auch Risikoschwangerschaften, Gemini-

Schwangerschaften, Beckenendlagen-Geburten sowie alle geburtshilflichen Notfälle voll-

umfänglich zu betreuen. Dies gelingt nur in einer vertrauensvollen und respektvollen Zu-

sammenarbeit in einem qualifizierten Team. Das Hebammenteam zeichnet sich durch 

eine hohe Motivation, Kompetenz und zugewandtes Augenmass aus. Routinemässige 

nachgeburtliche Untersuchungen der Neugeborenen werden durch ein Team von Beleg-

Kinderärzten durchgeführt. Für den äusserst seltenen Fall einer notfallmässig notwendi-

gen Betreuung unter der Geburt steht das Neonatologie-Team des Kinderspitals Luzern 

jederzeit zur Verfügung. Das gesamte Spektrum an geburtshilflichen Anästhesieverfah-

ren kann bei Bedarf jederzeit, stets hochqualifiziert, abgerufen werden. 

 

Die Wochenbettstation bietet eine qualifizierte, familienfreundliche Betreuung im Pflege-

bereich sowie eine individuelle Beratung durch zertifizierte Stillberaterinnen inklusive be-

darfsabhängige Laserbehandlungen. Die ärztliche Betreuung erfolgt individuell und ex-

klusiv durch ihre Geburtshelfer. Die Abteilung steht Frauen aller Versicherungsklassen 

offen. Eine Anmeldung zur Geburt ist über oder an einen Belegarzt/in Gynäkologie oder 

auch direkt an den Gebärsaal möglich. Neben den regelmässigen Informationsabenden 

besteht ein breites Angebot an Kursen und Informationen rund um die Schwangerschaft 

und die Geburt. Die aktualisierten Angebote sowie die Anmeldungen hierzu kann man 

jederzeit online über die Homepage der Hirslanden Klinik St. Anna (Hirslanden Baby) 

abrufen. 

 

Gynäkologie 

Das gesamte Spektrum ausgehend von der Diagnostik einer möglichen Erkrankung o-

der deren Ausschluss, der konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten im 

Bereich Frauenheilkunde können wir in einer niederschwelligen Art und Weise anbieten. 

Als Team mit zunehmender Subspezialisierung führen wir alle gynäkologischen Opera-

tionen gemäss neuesten Erkenntnissen immer unter dem Focus des bestmöglichen Er-

folges für die Patientin durch. 
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Die laparoskopische Technik stellt den weitaus wichtigsten Teil der Eingriffe an der Ge-

bärmutter, Eierstöcke, Eileiter und Bauchfell dar, bietet er den Patientinnen nur geringe 

kleine Zugangswege, gleichwertige bis bessere Operationserfolge und eine sehr 

schnelle Rekonvaleszenz. Neue Techniken wie die laparoskopische Sentinellymphkno-

tendarstellung bei bösartigen Veränderungen der Gebärmutter konnten dank Investitio-

nen der Hirslanden Klinik St. Anna zum herausragenden Wohle der Patientinnen etab-

liert werden. Durch Ausbau der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachge-

bieten, im Rahmen vom Beckenbodenzentrum, dem zertifizierten Brustzentrum oder im 

Bereich der Tumorchirurgie, können komplexe Fälle schon von Beginn an optimal und 

umfassend behandelt werden.   

 

Das Brustzentrum der Hirslanden Klinik St. Anna ist ein interdisziplinäres Behandlungs-

zentrum für Frauen mit Erkrankungen der Brust unter der Leitung von PD Dr. Peter 

Dubsky. Der interdisziplinäre Ansatz dient dabei dem Grundsatz möglichst alle Behand-

lungsaspekte reichend von der Diagnostik und Chirurgie sowie systemische Therapie 

bis hin zur palliativen Therapie auf höchstem klinischem Niveau anzubieten. 

Das Brustzentrum versteht sich als kommunikative und physische Schnittstelle für alle 

Partner aus Gynäkologie, medizinischer Onkologie, Pathologie, Strahlentherapie und 

Chirurgie. Ganz entscheidend ist jedoch auch die interprofessionelle Zusammenarbeit 

mit Psychoonkologie, Physiotherapie und Pflege (Breast Care Nurse: Ilona Wagner). 

Unser Brustzentrum hat im Herbst 2016 erfolgreich das Audit durch das Qualitätslabel 

der Krebsliga Schweiz absolviert und ist seit 2017 offiziell ein zertifiziertes Brustzent-

rum. 

 

Eine weitere Zunahme der Anzahl der durchgeführten gynäkologischen Tumoroperatio-

nen im Vergleich zum Vorjahr zeigt das zunehmende Vertrauen der Zuweiserschaft und 

der Patientinnen. Wie in den Vorjahren konnten wir erfreulicherweise eine hohe Zufrie-

denheit bei unseren Patientinnen verzeichnen.   

 

Reproduktionsmedizin/Kinderwunsch  

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Behandlungen mittels einer künstlichen Befruch-

tung (IVF/ ICSI) und homologen Inseminationen, entgegen dem gesamtschweizeri-

schen Trend, an unserem Zentrum weiter zugenommen. Die Schwangerschaftsrate 
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konnte aufgrund von neuen Techniken weiter gesteigert werden und die sehr hohe Kun-

denzufriedenheit, wie auch in den letzten Jahren, weiter gehalten werden. Ziel für das 

kommende Jahr ist die hohe Kundenzufriedenheit und die gute Schwangerschaftsrate 

zu halten.  

Ausblick 

Die Fachgruppe Gynäkologie und Geburtshilfe wird ihr stetes Streben nach Innovation 

in den Bereichen Diagnostik, operative Techniken und Ergänzung unseres Teams zur 

Zufriedenheit unserer Patientinnen weiter vorantreiben. 

 

 

 
Publikumsveranstaltung mit dem Thema «Früherkennung – Be-

handlung – Nachsorge»  

Mein Weg im BrustZentrum Klinik St. Anna  

 
Am 29. September 2018 fanden sich auf Einladung des BrustZentrums Hirslanden 

Klinik St. Anna über 80 Frauen zum Thema Früherkennung, Behandlung und Nach-

sorge im Gesellschaftshaus der Herren zu Schützen in Luzern ein. Der Leiter des 

BrustZentrums, Prof. Dr. med. Peter Dubsky, führte engagiert und herzlich durch 

diese Veranstaltung, begleitet von seinen Teamkolleginnen und -kollegen. 

 

 

Bereits beim Eingang zum Gesellschaftshaus bot sich 

ein tolles Bild durch eine wunderschöne Blumende-

koration von Antoinette Pflugshaupt (Management 

OnkoZentrum Luzern).  

 

Die Teilnehmerinnen an dieser Veranstaltung fühlten 

sich sogleich wohl in dieser liebevoll dekorierten Umgebung und konnten sich neben 

Vorträgen auch aktiv an den Workshops mit den Themen «Früherkennung von 

Brustkrebs, Nebenwirkungen der Anti-Hormontherapie und ihre Behandlung sowie  

Nachsorge nach Brustkrebs» beteiligen. Abgerundet wurde diese Zusammenkunft 

durch ein sensationelles Catering «Von Frauen für Frauen».  
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Die rund dreistündige Veranstaltung, 

gesponsert von diversen Institutionen, 

hat den Frauen Mut gemacht, über ihre 

Erkrankung und über das verlorenge-

gangene Vertrauen in den eigenen Kör-

per zu sprechen, Erfahrungen von ande-

ren Betroffenen zu hören, sich selbst 

wichtig zu nehmen und auch, sich mit 

der Brustkrebserkrankung nicht voll-

kommen alleine zu fühlen.  

 

 

Das BrustZentrum Klinik St. Anna bot so den Frauen die Möglichkeit, sich mit an-

deren von Brustkrebs betroffenen Frauen auszutauschen, neue Leute kennen zu ler-

nen, Informationen zu suchen und auch gesammelte Erfahrungen weiter geben zu 

können.  

 

Das Team mit Prof. Dr. med. Peter Dubsky (Chirurg),  Dres. med. Michael Cebulla 

(Gynäkologe), Hubert Schefer (Onkologe), Susanne Vatterott (Gynäkologin), Chris-

tian Spirig (Onkologe), Frau Ilona Wagner (Breast Care Nurse - Pflegeexpertin für 

Brusterkrankungen) wollen gemeinsam auf das Problem aufmerksam machen und 

sich hierfür engagieren, unterstützen und helfen.  

 

 

BrustZentrum Klinik St. Anna                                                                  

Lützelmatt 36006 Luzern                                                       

T +41 41 208 33 33  

F +41 41 208 33 49  

brustzentrum.stanna@hirslanden.ch 

 
Leiter BrustZentrum                         Breast Care Nurse  
Prof. Dr. med. Peter Dubsky     Ilona Wagner  

                                                                                          

    

tel:+41412083333
mailto:brustzentrum.stanna@hirslanden.ch
https://www.hirslanden.ch/de/klinik-st--anna/centers/brustzentrum-klinik-st-anna.doctor.html/3204543.html

