
Der Hebammen-
Kreißsaal am 
Klinikum Osnabrück



LIEBE WERDENDE ELTERN!
Auf diesem Weg möchten wir Ihnen erste Informa -

tionen zu unserem Hebammen kreißsaal am Klinikum

Osnabrück aufzeigen.

Der Hebammenkreißsaal erweitert das allgemeine

 umfangreiche Versorgungs angebot unseres Geburts -

zentrums mit  Perinatalzentrum. Der bewährte ärztlich

 geleitete Kreißsaal des Geburtszentrums am Klinikum

Osnabrück wird hierdurch nicht ersetzt.

Im Jahre 2009, als damals erste Geburtsklinik in Nieder -

sachsen, haben wir uns entschieden, unser geburts -

hilfliches Spektrum um diese spezielle Form der

Begleitung in Schwangerschaft, Geburt und Wochen-

bett zu ergänzen.

Unser Bestreben ist es, den Wunsch und das Bedürfnis

werdender Eltern nach einer natür lichen Geburt in

sanfter und sicherer Umgebung zu erfüllen.

Gerne beraten wir Sie ausführlich und beantworten

Ihre Fragen.

Wir freuen uns auf Sie!



INTIMITÄT UND SICHERHEIT
Das Betreuungskonzept wurde für gesunde Frauen

mit komplikationsloser Schwangerschaft entwickelt.

Hierbei geht es darum, dass die Begleitung während

der Geburt und im Wochenbett ausschließlich durch

Hebammen erfolgt. Die Bedürfnisse der Frau, die Be-

treuungskontinuität und die Versorgungssicherheit

der Klinik stehen hierbei im Mittelpunkt.  

Das Vertrauen in einen gesunden und  natürlichen

 Geburtsverlauf wird durch die intensive Begleitung

von erfahrenen Hebammen unterstützt und gefördert.

Hebammenkreißsaal und ärztlich geleiteter Kreißsaal

sind räumlich und personell nicht voneinander ge-

trennt – beide Betreuungsmodelle bestehen parallel

zueinander. 

Die enge Zusammenarbeit von Hebammen und Ärzten

ist im Falle notwendiger medi zinischer Maßnahmen

jederzeit garantiert. 

Somit unterstützen die harmonische  Atmosphäre und

die Sicherheit des  Perinatalzentrums den individuellen

 Geburtsverlauf.
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HEBAMMENBETREUUNG
IN DER SCHWANGERSCHAFT
In zwei Vorgesprächen möchten wir Ihre Wünsche und

Anliegen herausfinden, Ihre Fragen beantworten und

gemeinsam mit Ihnen feststellen, ob eine Geburt im

Hebammenkreißsaal angestrebt werden kann. Diese

 intensiven Gespräche sollten etwa in der 30. und der

36. Schwangerschaftswoche erfolgen. 

Daher ist es wichtig, dass Sie einen unverbindlichen

 Beratungs- und Gesprächstermin mit uns vereinbaren.

Melden Sie sich hierfür gerne telefonisch im Kreiß -

saal unter der Telefonnummer 0541 405-9100.

Im Rahmen der Teilnahme an einem Geburtsvorbe -

reitungskurs in unserer Elternschule und durch ge -

burtsvorbereitende  Akupunktur besteht die Möglich-

keit, weitere Hebammen des Teams kennenzulernen.

In formationen hierzu erhalten Sie ebenfalls unter der

oben angegebenen Telefonnummer.


