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KLINIK IM PARK
KLINIK HIRSLANDEN

KLINIKÜBERGREIFENDE 
FORTBILDUNG
GEBURTSHILFE

Treffen der fACHeXPerTInnen Und fACHeXPerTen rUnd Um  
dIe GebUrTsHIlfe der KlInIK HIrslAnden Und der KlInIK Im PArK.

KliniK im ParK
seestrasse 220
8027 ZüricH
t +41 44 209 21 11
veranstaltung.Hirslanden@
Hirslanden.cH

KliniK Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8032 ZüricH
t +41 44 387 23 35
veranstaltung.Hirslanden@ 
Hirslanden.cH

200   06/22   bc medien ag

donnerstag, 22. september 2022, 16– 19 Uhr
Klinik Hirslanden, Witellikerstrasse 40, 8032 Zürich

anerkannte Fortbildung
aktuelle angaben finden sie auf
unserer Webseite: www.hirslanden.ch/
fortbildung-geburtshilfe

WissenscHaFtlicHe leitUng

dr. med. Ayse doguoglu diener,  
Fachärztin für anästhesiologie

dr. med. Katrin fasnacht,  
Fachärztin für kinder- und  
Jugendmedizin (pädiatrie) und 
kinderchirurgie

dr. med. niklaus lang,  
Facharzt für gynäkologie und 
geburtshilfe

Anke bünnig, leitung geburtshilfe

franziska Vallantine,  
leitung abteilung Frau-mutter-kind

Öffentliche Verkehrsmittel
die klinik Hirslanden ist mit den öffentli-
chen verkehrsmitteln gut erreichbar:
•  Tram Nr. 11 ab Zürich Hauptbahnhof 

oder Zürich stadelhofen bis Haltestelle 
Balgrist.

•  Forchbahn (S 18) ab Bahnhof Stadel
hofen bis Haltestelle Balgrist.

Besucherparkplätze
in der tiefgarage stehen für Besucherin-
nen und Besucher gebührenpflichtige 
Parkplätze zur Verfügung. Die Öffnungs-
zeiten sind täglich von 6 bis 21 uhr.  
Bitte beachten sie, dass in unmittelbarer 
nähe der klinik nur in einem sehr 
beschränkten ausmass parkiermöglich-
keiten (blaue Zone) vorhanden sind.

Veranstaltungsort
klinik Hirslanden, Witellikerstrasse 40, 
8032 Zürich

anmeldUng  Bis am 5. septemBer 2022:   WWW.Hirslanden.cH/ 
FortBildung-geBurtsHilFe

http://www.hirslanden.ch/fortbildung-geburtshilfe
http://www.hirslanden.ch/fortbildung-geburtshilfe


die geburtshilfe ist in den beiden Zürcher Hirslanden-kliniken ein wichtiges Fach-
gebiet, auf das wir in unserer strategischen ausrichtung einen grossen Fokus legen. 
uns liegt es am Herzen, den engen austausch und die Zusammenarbeit untereinander 
zu fördern sowie die kontinuierliche Weiterbildung gemeinsam mit ihnen anzugehen.  
Wir freuen uns sehr, sie zum Treffen der fachexpertinnen und fachexperten rund  
um die Geburtshilfe der Klinik Hirslanden und Klinik Im Park einzuladen.  
diese Fort bildung wird bereits zum 6. mal durchgeführt und findet dieses Jahr am  
donnerstag, 22. september 2022, in der klinik Hirslanden statt.  

Bitte melden sie sich bis am montag, 5. september 2022, mit dem Formular via 
Qr-code oder www.hirslanden.ch/fortbildung-geburtshilfe an.

Wir freuen uns auf eine eine vielseitig-informative veranstaltung mit regem austausch. 

Freundliche grüsse

Zeit tHema

16.00 uhr Begrüssung management Hirslanden Platz Zürich 
dr. med. andré neumann, dr. med. rudolf m. moos

16.05 uhr Begrüssung durch Ärzteschaft
dr. med. niklaus lang, Facharzt für gynäkologie und geburtshilfe

16.10 uhr einleitung
anke Bünnig, leitung geburtshilfe 
Franziska vallantine, leitung abteilung Frau-mutter-kind
pd dr. med. alexander krafft, Facharzt für gynäkologie und geburtshilfe

16.15 uhr ctg – interpretation und aussage
prof. dr. med. leonhard schäffer, chefarzt für geburtshilfe und  
Pränataldiagnostik, Kantonsspital Baden

16.45 uhr schwierige Kindsentwicklung bei sectio 
pd dr. med. tilo Burkhardt, klinikdirektor ad interim klinik für geburtshilfe, 
Universitätsspital Zürich

17.15 uhr Pause

17.30 uhr geburtseinleitungen: Wann empfohlen, wann notwendig? 
dr. med. michael rabner, Facharzt für gynäkologie und geburtshilfe

17.50 uhr neues im schmerzmanagement – geburt und Wochenbett
dr. med. ayse doguoglu diener, Fachärztin für anästhesiologie

18.10 uhr Kranke neugeborene – spannende Fälle aus den letzten Jahren
dr. med. katrin Fasnacht, Fachärztin für kinder- und Jugendmedizin 
(pädiatrie) und kinderchirurgie
dr. med. paul Hasters, Facharzt für kinder- und Jugendmedizin (pädiatrie)

18.30 uhr genetik / Precise – pränatales / präkonzeptionelles testing
prof. sabina gallati kraemer, Hirslanden precise

19.00 uhr schlusswort 
dr. med. andré neumann, dr. med. rudolf m. moos

ab 19.05 uhr apéro riche / networking

einladUng Programm

seHr geeHrte damen Und Herren doctores
lieBe mitarBeitende

dominique Jäggi
direktorin klinik im park

marco gugolz 
direktor klinik Hirslanden

anmeldUng Bis am 5. sePtemBer 2022
www.hirslanden.ch/ fortbildung-geburtshilfe

http://www.hirslanden.ch/fortbildung-geburtshilfe

