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Das Stuttgarter Olgahospital und die Frauenklinik ziehen in den Neubau. Foto: Achim 

Zweygarth

Stuttgart - Der Umzug des Olgahospitals rückt näher. Besondere Vorsicht ist bei 

den Neugeborenen geboten, doch im neuen Haus wird für sie und ihre Mütter 

vieles besser, betont der Ärztliche Direktor Matthias Vochem.

Herr Vochem, für keine Abteilung werden so viele Umzugstage 

veranschlagt wie für die drei Neugeborenenstationen. Das zeigt, wie 

hochsensibel der Bereich ist. Sind Sie schon sehr angespannt? 

Nein, ich bin ganz ruhig. Wir Neonatologen sind sehr erfahren im 

Transportieren von Kindern. Aus den Geburtshäusern müssen wir ständig 

Kinder zu uns verlegen. Auch aus der Neonatologie in Bad Cannstatt 

transportieren wir eigentlich täglich Neugeborene ins Olgäle. Für uns ist das 

üblicher als für andere Abteilungen. Diesmal müssen aber mit den Patienten 

auch die notwendigen Geräte da sein. Das ist durchaus eine Herausforderung. 

Wie gewährleisten Sie, dass den Frühchen und frisch operierten 

Säuglingen nichts passiert? 

Zuerst einmal legen wir planbare Operationen nicht in diese Zeit. Bei noch 

ungeborenen Kindern, die diese und nächste Woche auf die Welt kommen, und 
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Matthias Vochem 

Foto: StZ

bei denen man weiß, dass sie operiert werden müssen, raten wir den Müttern zur 

Verlegung in die Universitätsklinik Tübingen. Da wollen wir kein Risiko 

eingehen. Aber für Notfälle sind wir natürlich gerüstet und halten einen 

Bereitschaftsdienst vor. 

Wie viele Kinder aus den drei 

Stationen ihrer Abteilung werden 

überhaupt verlegt? 

Aus der Neonatologie in der Frauenklinik 

verlegen wir am Samstag sieben oder acht 

Kinder. In der Woche danach sind es 20 

Kinder von der Neugeborenenstation Neo 2 

und bis zu zehn Kinder von der 

Neugeborenenintensivstation Neo 1. Dort 

liegen vor allem die Extremfrühchen und Kinder, die mit Fehlbildungen geboren 

wurden. Für den Transport haben wir drei Transportinkubatoren, in denen man 

ein Kind bis zu zwei Stunden absolut sicher versorgen kann. Ein Arzt und eine 

Pflegekraft sind dabei. 

Was wird für Sie besser im neuen Haus? 

Am wichtigsten ist, dass die Transportfahrten für die Neugeborenen wegfallen, 

die am Klinikum zur Welt kommen. Zwar konnten wir in den vergangenen zehn 

Jahren durch die Neonatologie an der Frauenklinik vieles auffangen, aber eben 

nicht alles. Auch für das Team war es belastend mit den zwei Standorten. Wegen 

der vielen Verlegungstransporte haben wir ein hohes Defizit in unserer 

Abteilung. 

Im alten Haus gab es immer wieder Beschwerden von Müttern, dass 

sie nachts nicht bei ihren Kindern bleiben dürfen. Das soll sich 

endlich ändern. 

Ja, wir haben jetzt zwölf Betten auf der Wochenstation. Das ist für die leichten 

Fälle, zum Beispiel, wenn ein Kind Gelbsucht hat oder unterzuckert. Dann kann 

es gut bei der Mutter bleiben. 

Und was ist mit den Müttern der Intensivkinder? 

Auch für sie wird es besser. Wir haben vier Einzelzimmer auf der Station. Dort 

können Eltern nachts bei ihrem Kind bleiben. Und es gibt zwei Zweibettzimmer, 

die man als Einzelzimmer mit Elternbett nutzen könnte. Wenn die Belegung es 

zulässt, ermöglichen wir das. Auch auf der Neo 2 konnten wir die Zahl dieser 

Rooming-In-Plätze erhöhen. 

Aber nicht jede Mutter hat die Chance auf ein Bett bei ihrem Kind. 

Nein, das geht leider nicht. Wir haben 20 Betten auf der Intensivstation und 24 

auf der Neugeborenenstation. Mit der Wochenstation sind es 56 Betten. 
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Stehen eigentlich künftig mehr Betten in den Zimmern? Wenn man 

einen Blick auf das medizinische Gerät wirft, wirkt es so. 

Nein, wir haben weiterhin maximal Vierbettzimmer. Man kann den falschen 

Eindruck bekommen, weil jedem Bett zwei Deckenhalter für Geräte zugeordnet 

sind. Wir haben jetzt sogar deutlich mehr Platz pro Bett. Das freut mich auch aus 

hygienischen Gründen. Damit erfüllen wir auf der Intensivstation endlich eine 

wichtige Richtlinie, die das Robert-Koch-Institut formuliert hat. Die besagt, dass 

zwischen den Inkubatoren mindestens zwei Meter liegen müssen. Diesen 

Abstand konnten wir, wie im Übrigen fast alle Häuser in Deutschland, bisher 

nicht erfüllen. Doch jetzt können wir es. Das senkt natürlich die 

Infektionsgefahr. 
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