
intime Dinge preis, die sie sonst niemandem 
erzählen können oder wollen.» Dass eine 
Routinekontrolle bei der Gynäkologin nicht 
zu jenen Terminen gehört, auf die sich eine 
Frau besonders freut, ist den Ärztinnen na-
türlich bewusst. «Deshalb ist auch viel Fin-
gerspitzengefühl gefragt», sagt Steffi Leu. 
Eine gynäkologische Untersuchung ist nun 
mal etwas anderes als beispielsweise das 
Röntgen einer Hand oder ein Kontrollblick 
ins Ohr. «Für die meisten Frauen ist das aber 
kein grosses Problem. Es gehört halt einfach 
dazu», sagt Brigitte Weber. Steffi Leu fügt la-
chend hinzu: «Ein bisschen wie beim Zahn-
arzt – ausser, dass man bei uns reden darf.» 

Vieles hat sich verändert, wenn Brigitte 
Weber auf die Anfänge ihrer Karriere zurück-
blickt. «Gerade im Bereich der bildgebenden 
Verfahren und der pränatalen Diagnostik hat 
sich sehr viel getan.» Während man früher 
auf einem Ultraschallbild einige Formen und 
Umrisse erahnen konnte, sieht man heute de-
tailreiche und dreidimensionale Bilder. Steffi 
Leu ergänzt: «Auch das Körperbild der Frau 
und ihre Stellung in der Gesellschaft haben 
sich deutlich geändert. Die Frau von heute ist 

selbstbewusst und informiert. Familie und 
Beruf werden erfolgreich kombiniert. Das 
bringt Veränderungen mit sich, denen wir 
uns gemeinsam mit den Frauen stellen – wie 
zum Beispiel ein späterer Kinderwunsch.»

Bewährtes behalten, Beratung ausbauen
Unter der Leitung der neuen Chefärztin 
Steffi Leu wird das in der Zentralschweiz 
einmalige Angebot der natürlichen heb-
ammengeleiteten Geburt im sicheren 
Spitalumfeld, kombiniert mit einem Ein-
zelzimmer für Mama und Kind, weiterge-
führt. Zudem möchte Steffi Leu die Bera-
tung für Frauen mit Kinderwunsch sowie 
die kinder- und jugendgynäkologische 
Sprechstunde ausbauen. «Eine umfassen-
de gynäkologische und geburtshilfliche 
Betreuung und Beratung für alle Frauen 
im Kanton liegt mir am Herzen. Keine Ob-
waldnerin soll bei diesen ‹Frauenthemen› 
allein gelassen werden.» (ve)
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Die Geburt eines Babys zählt zu den 
schönsten Momenten im Leben. Der 
frühe Tod eines geborenen oder unge-

borenen Kindes dagegen zu den tragischs-
ten. Es gibt kaum einen Ort auf der Welt, wo 
Tränen des Glücks und der Trauer so nah bei-
einanderliegen wie in einer Frauenklinik. Dies 
können die Gynäkologinnen Brigitte Weber 
(62) und Steffi Leu-Hense (41) nur bestäti-
gen. Was sie nicht alles erlebt haben nach all 
den Jahren in der Frauenklinik im Kantons-
spital Obwalden. 

Für eine der beiden heisst es nun aber Ab-
schied nehmen: Nach 17 Jahren als Ärztin 
im Kantonsspital – die vergangenen 10 Jah-
re als Chefärztin und Leiterin der Frauenklinik 
– geht Brigitte Weber in Pension. Tausenden 
Kindern hat sie auf die Welt geholfen, tausen-
de Eltern sich in den Armen liegen sehen. Nur 
etwas hat sie nie erlebt: Langeweile. «Eine 
Geburt ist nie langweilig», sagt sie. «Auch 
nach all diesen Jahren ist es für mich immer 
ein magischer Moment geblieben, der seine 
Faszination nie verlor.» Der Abschied vom 
Kantonsspital und vom rund 50-köpfigen 
Team der Frauenklinik falle ihr nicht leicht. 
Verständlich: Brigitte Weber hat in Obwalden 
enorm viel Aufbauarbeit rund um Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe geleistet. 

Zumindest aber kann sie die Zukunft der 
Frauenklinik in guten Händen wissen: Steffi 
Leu ist ihre Nachfolgerin und damit die neue 
Chefärztin. Wie das in Obwalden funktioniert, 
muss ihr niemand erklären: Bereits seit sie-
ben Jahren ist sie im Spital als Gynäkologin 

tätig. Brigitte Weber erinnert sich an die An-
fänge: «Ich weiss noch, wie du als Assistenz-
ärztin der Inneren Medizin auf unsere Sta-
tion kamst», sagt sie zu Steffi Leu. «Man hat 
rasch gespürt, dass du dich hier wohlfühlst.»

Das Wohlfühlen steht ohnehin im Zent-
rum der Frauenklinik und der Geburtshilfe. 
Noch immer halten sich Vorurteile, wonach 
das Gebären in einem Spital eher eine unper-
sönliche Massenabfertigung ist. Entgegen-
gewirkt hat das Kantonsspital diesen Vor-
urteilen beispielsweise mit der sogenannten 
hebammengeleiteten Geburt. Der Name ist 
Programm: Die gebärende Frau wird von ei-
ner Hebamme betreut. Erst bei Bedarf – und 
hier ist die «Einbettung» ins Spital ein gros-
ses Plus – schaltet sich eine Ärztin oder ein 
Arzt ein. «Ist ein Kaiserschnitt nötig, stehen 
Fachärzte für Gynäkologie, Geburtshilfe und 
Anästhesie sowie Anästhesie- und OP-Pflege 
innerhalb weniger Minuten bereit», sagt Steffi 
Leu. Auch deshalb haben Brigitte Weber aus 
Sarnen und Steffi Leu aus Kerns – beide ge-
bürtige Deutsche – ihren Lebensmittelpunkt 
längst nach Obwalden verlegt. 

Viel Fingerspitzengefühl gefragt
Was beide am Beruf der Gynäkologin so fas-
ziniert, ist die Abwechslung. «Es ist einfach 
ein enorm vielseitiger Beruf», sagt Brigitte 
Weber. Ihre Nachfolgerin Steffi Leu ergänzt: 
«Ob 10-jähriges Mädchen oder 90-jährige 
Frau – in der Sprechstunde betreuen wir alle 
mit ihren jeweiligen gynäkologischen Pro-
blemen. Dabei geben die Patientinnen sehr 

Von Frau zu Frau
17 Jahre lang war Brigitte Weber als Gynäkologin im Kantonsspital 
tätig. Nun übergibt sie die Leitung der Frauenklinik an Steffi Leu.

Vieles gemeinsam erlebt: die Gynäkologinnen Steffi Leu (links) und Brigitte Weber. Bild: ve 


