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DEN KINDERN 
ALLES GUTE

Spina bifida: 
Liv-Anic wurde 
im Mutterleib 
operiert



operieren». So vergingen nur wenige 
Tage, bis Susanne und Daniel Boss das 
Büro von Martin Meuli im Zürcher 
Kinderspital betraten. «Mir war klar, 
dass ich ihm mein Kind anvertrauen 
würde», sagt Susanne Boss. Nach dem 
ersten Gespräch folgten eine Menge 
Abklärungen und Untersuche.  
«Die Zeit eilte, Martin Meuli wollte die 
Operation noch vor Weihnachten 
machen, also in der 23. Schwanger-
schaftswoche.»

Der Eingriff am 20. Dezember 2010 
verlief ohne Probleme. Statt bis zur 
Geburt musste Susanne Boss nur bis 
Ende Januar im Spital bleiben. Dann 
durfte sie nach Hause. «Gute drei 
Wochen genoss ich meine Familie, die 
Kinder und war in freudiger Erwartung 
auf unsere Jüngste.»

Und das sehnsüchtig erwartete Baby 
kam am 1. März 2011 per Kaiserschnitt 
zur Welt. Liv-Anic war putzmunter. 
Fünf, sechs Wochen blieb sie auf der 
Neonatologie im Kinderspital. Die 
Mutter pendelte zwischen Bern und 
Zürich oder wohnte ganz in Spitalnähe. 

Martin Meuli und sein Team haben 
«seither über 50 Kinder im Mutterleib 
operiert», sagt der Professor, «und 
alle sind sie wohlauf». Die allermeisten 
haben vom Eingriff profitiert. Dann 
lacht er und lässt einen spüren, wie 
grosse Freude ihm seine Arbeit macht.

Liv-Anic ist ein fröhliches Kind. 
Blitzgeschwind rutscht sie durch die 
Wohnung, erzählt Geschichten und 
stellt Fragen. Neugierig ist sie.  
Ihre Behinderung fällt nicht sofort 
auf. Liv-Anic steht ein bisschen 
gschtabig auf ihren Beinen. Trotz-
dem stapft sie munter drauflos.  
Sie hält sich am Rollstuhl fest und 
stösst das pinkfarbene Gefährt 
durchs Wohnzimmer.  

Sie ist ein Wunschkind, Liv-Anic. Denn 
aller guten Kinder sind vier, sagten sich 
Susanne und Daniel Boss. Die Schwan-
gerschaft entwickelte sich problemlos 
– bis in der 16. Woche. Da diagnosti-
zierte der Gynäkologe beim Ungebore-
nen eine Spina bifida. «Natürlich 
wussten wir sofort, dass unser Kind 
mit offenem Rücken beeinträchtigt sein 
wird. Ein Schwangerschaftsabbruch 
kam nicht in Frage».

Viele Optionen blieben dem Ehepaar 
nicht. «Ich hätte das Kind austragen 
können», sagt Susanne Boss. «Dann 
wäre es in den ersten Lebenstagen 
operiert worden und mit grosser 
Wahrscheinlichkeit in mehreren 
Bereichen handicapiert gewesen.» 

Susanne Boss’ Gynäkologe, Dr. Peter 
Dürig, schlug dem Ehepaar eine fetale 
Operation vor und kontaktierte Pro-
fessor Meuli im Zürcher Kinderspital. 
«Der kann das Kind im Mutterleib 

EINBLICKE



«Nach der Geburt 
waren alle glücklich 
und Liv-Anic wohlauf»

Liv-Anic ist aufgehoben 
in einer «Sonnenschein»-
Familie. Daniel und Susanne 
Boss bereuen ihren Entscheid 
keine Sekunde. Ihrer Tochter 
gehts gut. Auch wenn da noch 
die eine oder andere Sorge ist 
und in Zukunft verschiedene 
Hürden zu meistern sind.

Die kleine Liv-Anic und ihre 
Eltern besuchen Martin Meuli 
(l.) regelmässig im Zürcher 
Kinderspital. Der Fetalchirurg 
ist sehr zufrieden mit dem 
Gesundheitszustand seiner 
«ersten Patientin».



«Im Fall einer Spina bifida 
bleiben uns wenige Möglich-
keiten» 

Professor Dr. Martin Meuli hatte sie 
herbeigesehnt, die erste Operation 
eines ungeborenen Kindes, das mit 
einem offenen Rücken im Mutterleib 
heranwächst. Der Direktor der Klinik 
für Kinderchirurgie am Kinderspital 
Zürich ist Europas Pionier in der 
Fetalchirurgie.   

Schon als junger Arzt interessierte 
sich Martin Meuli für diese Operati-
onstechnik. Dank eines Forschungs-
stipendiats arbeitete er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter von 1993 bis 
1995 am damals weltweit einzigen 
Zentrum für fetale Chirurgie in San 
Francisco. Einen bedeutsamen Teil 
seiner Forschungstätigkeit widmete er 
dem Thema fetale Chirurgie bei Spina 
bifida, also Myelomeningocele.

In der Kalifornien-Zeit entstanden 
wertvolle Kontakte zu N. Scott Adzick, 
MD, Surgeon-in-Chief am Kinderspital 
in Philadelphia. Dort sammelte Meuli 

«Was wir machen, 
ist ein Griff in 
die Schöpfungs-
kammer»

DAS KINDERSPITAL ZÜRICH FORSCHT



erste praktische Erfahrungen im 
Bereich der Fetalchirurgie, bildete 
sich regelmässig weiter. «Wir operier-
ten Dutzende fetale Schafe», sagt der 
Chirurg. «Trainierten den Ablauf.» 

Bevor Martin Meuli grünes Licht für 
die Operation in Zürich bekam, galt es, 
die Resultate einer gross angelegten 
Studie abzuwarten, die 2003 an drei 
US-Zentren gestartet worden war. Auf 
diese Resultate wartete Meuli sieben 
lange Jahre.

Als die Zwischenergebnisse zeigten, 
dass diese Operation erfolgreich 
durchgeführt werden kann, wurde die 
Studie abgebrochen. Meuli konnte 
loslegen. In einem Interview sagte er: 
«Mir war bewusst, dass wir damit in 
bisher unbetretenes Terrain vorstos-
sen. Was wir machen, gleicht einem 
Griff in die Schöpfungskammer.»

Martin Meuli und sein Team waren 
bestens vorbereitet. «Uns fehlte nur 
noch die Patientin», sagt er lächelnd. 
Und diese «überwies» ihm ein 
befreundeter Gynäkologe aus Bern. 
Bei Susanne Boss, Mutter von drei 
Kindern, stellte Dr. Peter Dürig bei der 
Ultraschallkontrolle in der 16. 
Schwangerschaftswoche fest, dass 
das Ungeborene an Spina bifida litt. 

«In so einem Fall gibt es wenig 
Möglichkeiten», sagt Martin Meuli. 

«Wenn alles passt, können wir den 
Eingriff um die 23. Schwangerschafts-
woche vornehmen und die Wirbelsäule 
des Ungeborenen schliessen. Geht das 
nicht, kann die Frau das Kind austra-
gen und der ‹offene Rücken› wird nach 
der Geburt behandelt. Sicher ist, dass 
das Kind in diesem Fall mehr oder 
weniger schwer behindert bleibt. Die 
dritte Variante ist, die Schwanger-
schaft abzubrechen.»

Susanne Boss wollte ein möglichst 
gesundes Kind zur Welt bringen. Am 
Montag, 20. Dezember 2010, wurde sie 
operiert von Martin Meuli. Sein Team 
und ein sehr erfahrener Kollege, Dr. 
Alan Flake aus Philadelphia, assistier-
ten ihm. Die Operation gelang. Zwei 
Monate später, am Dienstag, 1. März 
2011, holte das Team in der Zürcher 
Frauenklinik mit einem Kaiserschnitt 
die kleine Liv-Anic auf die Welt. Alles 
ging gut. «Wir waren überglücklich», 
sagt Martin Meuli.

Folsäure 
Folsäure ist für unseren Organis-
mus essenziell. Herstellen kann  
er sie nicht, wir nehmen sie mit 
der Nahrung auf. In der Embryo-
nal entwicklung begünstigt ein 
Folsäuremangel die Entstehung 
von Neuralrohrdefekten wie eine 
Spina bifida oder Anenzephalie.



«Für die Babys 
singe und summe 
ich in ihrem Atem-
rhythmus»

«Wir lehren Eltern, 
Vertrauen in die  
Betreuung ihres Kin-
des zu entwickeln»

Rachel Gotsmann
Musiktherapeutin
 
«Ich arbeite auf den Intensivstationen mit Babys.  
Ich singe für sie, summe. Damit erhöhe ich ihre 
Stresstoleranz und unterstütze ihre Entwicklung. 
Hauptsächlich arbeite ich mit ihrem Atem, beobachte 
sie, nehme ihren Rhythmus auf und gebe ihnen durch 
mein Singen, durch mein Summen ein Feedback. 
Manchmal verändert sich ihre Mimik, die Augen  
öffnen sich, ihr Atem und Herzschlag werden ruhig. 
So kann ich ihre Genesung gezielt unterstützen.» 
Die Arbeit der Musiktherapie am Kinderspital wird 
durch Spenden ermöglicht.

Sandra Kistler 
Pflegeexpertin Neonatologie

Wenn ein Baby wie Liv-Anic, das bereits im 
Mutterleib operiert wurde, auf die Welt kommt, 
stellen Eltern eine Menge Fragen und brauchen 
viele Informationen. 

Sobald das Neugeborene auf der Neonatologie 
hospitalisiert ist, in der Regel einige Tage nach der 
Geburt, beginnen aufwändige Tests, um den 
Gesundheitszustand des Säuglings zu erfahren. 
«Dann führen die Pflegenden die Eltern ans Krank-
heitsbild heran. Wir lehren sie beispielsweise, einen 
Katheter in die Blase zu legen, machen ihnen Mut, 
informieren sie über die Zusammenarbeit mit der 
Kinderspitex und sorgen dafür, dass sie ein gesun-
des Vertrauen in ihr Tun entwickeln.»

KISPI PORTRAIT

KISPI PLUS



«Geldsammeln für 
den Kispi-Ball ist 
Knochenarbeit mit 
Herzblut»

Patricia Vögele hilft, jährlich
eine halbe Million aufzutreiben

Patricia Vögele und Prof. Martin Meuli kennen 
sich seit 21 Jahren. Damals musste ihr einjähri-
ger Sohn mit Brandverletzungen ins Kinderspital 
eingeliefert werden. «Es war eine langwierige 
Geschichte. Damals spürte ich, mit wie viel En-
gagement und Herzblut die Teams am Kinder-
spital arbeiten.»

Als dann 2005 das Kinderspital zum ersten  
Kispi-Ball im Zürcher Hotel Baur au Lac einlud, 
machte Martin Meuli Patricia Vögele auf diesen 
Anlass aufmerksam. «Ich war begeistert und 
wollte mich karitativ nützlich machen.»  
Die Mutter von drei erwachsenen Kindern arbei-
tete von da an viele Jahre im Frauennetzwerk des 
Fundraisings mit.

Im Kispi-Ball-Komitee engagiert sich Patricia 
Vögele seit vier Jahren. «Ich suche Sponsoren für 
die Tombola-, Haupt- und Auktionspreise sowie 
für die Inserate in der Ballbroschüre. So kann das 
Ballkomitee dem Kispi jährlich einen Check von 
500 000 Franken überreichen.»

Und wie «wirbt» Patricia Vögele fürs Kinder-
spital? «Ich erzähle potenziellen Geldgebern von 
meinen eigenen Erfahrungen. Dadurch kann ich 
glaubhaft schildern, was Kinder brauchen, um 
schneller gesund zu werden. Es sind oft Leistun-
gen, die nicht über die üblichen Zuwendungen und 
staatlichen Gelder abgedeckt sind.»

Unzählige Male greift Patri-
cia Vögele zum Telefonhörer, 
kontaktiert Leute und wirbt 
für ihre Sache. «Einige 
Spender, Spenderinnen sind 
mittlerweile gute Bekannte 
geworden.»

So stiftet die Firma Lalique 
bereits zum vierten Mal 
konkrete Wertgegenstände 
für die Auktion und das 
renommierte Reisebüro 
Abercrombie & Kent schenkt 
uns ebenfalls seit 2014 
jährlich einen Gutschein von 
über 20 000 Franken.

KISPI EVENT



Herzlich willkommen!

Spenden

Öffentliche Events

Kispi-Kinderfest
Die fröhliche Party auf dem Kispi-Gelände 
verbindet Information und Spass für alle

Charity-Golfturnier  
Die beliebte Benefizveranstaltung zugunsten 
der Forschung am Kinderspital  findet am 
28.7.17 im Golfclub Lipperswil statt.

Charity-Ride
Der Pelican Chapter Zürich City fährt am 
3.9.17 wieder für den guten Zweck. Zum 
Einsatz kommen schwere Harley Davidsons 
und viele tolle Oldtimer. Start und Ende der 
Rundfahrten ist der Bürkliplatz in Zürich.

Kispi-Ball
Am 4. 11.17 wird im «Baur au Lac» Zürich   
getanzt und gefeiert. Der Erlös ist für Kin-
der mit Spina bifida, wie Liv-Anic.
 
Teddybär-Spital
Puppen und Plüschtiere können am 31.10. 
und 1.11.17 zu einem Check-up ins Kinder-
spital kommen. Ihre kleinen Besitzer erfah-
ren so, wie es in einem Spital zugeht.
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unseren Spenderinnen und Spendern.  
Sie helfen uns, Projekte zu realisieren,  
für die es keine öffentlichen Gelder gibt.  
Danken möchten wir auch den Freiwilligen.  
Ohne sie wären viele Veranstaltungen  
fürs Kispi nicht möglich.

PC-Konto 87-51900-2
IBAN CH69 0900 0000 8705 1900 2
fundraising@kispi.uzh.ch
Telefon 044 266 71 11

Wir danken

Kispi-Kinderfest 17.6.2017

 Charity-Golfturnier 28.7.2017

Charity-Ride 3.9.2017

Kispi-Ball 4.11.2017

 Teddybär-Spital 31.10. und 1.11.2017

Eventkalender

Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung 
Steinwiesstrasse 75
8032 Zürich

www.kispi.uzh.ch


