
FRAUENHEILKUNDE
UND GEBURTSHILFE



24 STUNDEN BETREUT –

7 Tage die Woche – 365 Tage im Jahr!
Während der Geburt unterstützt Sie unser 
Hebammenteam. Im Hebammenkreißsaal 
werden Schwangere und Neugeborene be-
treut.  Darüber hinaus bietet der ärztl ich 
geleitete Kreißsaal ein Perinatalzentrum 
der höchsten Versorgungsstufe. Neben dem
Kreißsaal und der Entbindungsstation ist 
eine Neugeborenen-Intensivstation für
Frühgeborene und kranke Neugeborene im
Tür-an-Tür-Konzept angegliedert.  Die 
Neugeborenen-Intensivstation wird durch 
Ärzte und Pflegepersonal des christ l ichen 
Kinderhospitals  Osnabrück versorgt.

Ihr Chefarzt 
Priv.  Doz. Dr.  Dr.  med. Yves Garnier

L IEBE PATIENTIN,

unsere Frauenklinik besteht aus den Abtei- 
lungen für Geburtshilfe & Pränatalmedizin 
sowie der Abteilung für Gynäkologie & 
Gynäkologische Onkologie.  Die Frauenklinik 
verfügt im stationären Bereich über insge-
samt 64 Betten und versorgt mehr als  3000 
Frauen im Jahr.  Etwa 1500 Kinder erblicken 
in unserem Kreißsaal jährl ich das Licht der
Welt.  Im Bereitschaftsdienst s ind 24 Stunden 
täglich ein Oberarzt und Kreißsaalarzt 
aber auch ein Kinderarzt im Hause tätig.



UNSER
LEISTUNGSSPEKTRUM

GEBURTSHILFE

Mit unserem Team, bestehend aus 20 Ärzt innen
und Ärzten, 21 Hebammen und mehr a ls  60 Kran- 
ken- und Kinderkrankenschwestern,  schaffen 
wir  e ine Atmosphäre,  d ie den Schwangeren ein 
natür l iches Geburtser lebnis  ermögl icht.  Darüber 
hinaus bietet  das Per inatalzentrum der höchsten
Versorgungsstufe e ine moderne und wissen-
schaft l ich fundierte Geburtsmediz in mit  der er- 
forder l ichen mediz in ischen Sicherheit .
Jähr l ich entscheiden s ich mehr a ls  1500 Schwan-
gere für unser Versorgungskonzept.  Unser Ange-
bot umfasst :

• Pränatale Diagnost ik (DEGUM I I )
• Hebammenkreißsaal  für  gesunde Schwangere  
 und Neugeborene
• Geburtsvorbereitungskurse und Kreißsaal-
 führungen
• Renovierte Entbindungsräume mit  modernem  
 Komfort
• Fami l ienzimmer und Apartment
• Geburtsunterstützung durch Entspannungsbad
 Yoga, Matten, Gymnast ikbal l  oder Haltetuch
• L iebevol le und indiv iduel le Betreuung durch  
 Hebamme und Kreißsaalärzt in
• „sanfter  Kaiserschnitt“ inklus ive Früh-Bonding
 

• Verschiedene Arten der Schmerzl inderung  
 und Entspannung, e inschl ießl ich der Per idural-
 anästhes ie und der „Walking-PDA“ 
• Rooming- in-Konzept zur Unterstützung der  
 Mutter-Kind-Beziehung (Bonding)
• St i l lberatung durch Laktat ionsberater innen
• Rückbi ldungsgymnast ik
• Neugeborenen-Vorsorgeuntersuchung U1, U2
• Interdisz ip l inäre Fal lkonferenzen
• Fortbi ldungsveranstal tungen und Kongresse  
 für  Hebammen und Ärzte

Ärztl icher Informationsabend mit
Kreißsaalführung
Jeden 1.  und 3.  Dienstag im Monat um 18 Uhr 
im Seminarraum des Kl in ikums am Finkenhügel ,
Ebene 0,  Auskunft  an der Information.

Früh- und Neugeborenen-Intensivstation
Al le Kinder,  d ie e ine intens ivmediz in ische Be -
handlung nach der Geburt  benöt igen, betreuen 
wir auf der Früh- und Neugeborenenintensiv-
stat ion im Tür-an-Tür-Konzept zu unserer 
Wöchner innenstat ion durch e in Team von spe -
z ia l i s ierten Kinderärzten (Neonatologen) und 
Intens ivk inderkrankenpf leger innen. Die Inten -
s ivstat ion am Kl in ikum Osnabrück besteht se i t 
1999 und versorgt jähr l ich 250 Neugeborene. 



GYNÄKOLOGIE

Unser gynäkologisches Spektrum umfasst  a l le 
gängigen und spezie l len Operat ionsverfahren der
weibl ichen Geschlechtsorgane und der Brust . 
Außerdem bieten wir  spezie l le  Sprechstunden:

Dysplasie
Sprechstunde für Frauen mit  chronischen und 
wiederkehrenden Infekt ionen und Hautverän -
derungen der äußeren und inneren Genita le, 
Zel lveränderungen am Gebärmutterhals ,  in der
Scheide und des Scheideneinganges.  Auch Mäd-
chen mit  angeborenen Veränderungen des Schei- 
deneinganges werden hier  betreut und – wenn 
erforder l ich – oper iert .

Urogynäkologie,  Harn-Inkontinenz und
Senkungsbeschwerden

Als Beratungsste l le  der Deutschen Kont inenz 
Gesel lschaft  beraten wir  S ie im Rahmen einer 
spezia l i s ierten Sprechstunde über a l le  interdis-
z ip l inären, diagnost ischen, konservat iven und 
operat iven Maßnahmen.

Endometriose
Sprechstunde bei  Vorkommen von Gebärmutter-
schle imhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle. 
Im Gegensatz zur Schle imhaut in der Gebär-
mutterhöhle kann das Endometr iosegewebe den 
Körper nicht ver lassen und das Resultat  s ind 
inner l iche Blutungen im Zyklusver lauf,  e ine be-
grenzte Entzündung in der Umgebung der En -
dometr iose und eine mögl iche Narbenbi ldung in
diesen Bereichen. Die Endometr iose ste l l t  e ine 
häuf ige Ursache der ungewol l ten Kinder los igkeit 
dar.

Besondere Schwer-
punkte:
• Hebammenkreiß-  
 saal  „Hausgeburt“
  mit der Sicherheit  
 eines Kranken-
 hauses
•  Früherkennung und 
 Therapie der dro-
 henden Frühgeburt
• Speziel le Diagnos-
 t ik und Therapie
 der Präeklampsie
• Pränatale Diagnos- 
 t ik (DEGUM II)
• Perinatalmedizin –   
 Interdiszipl inäre   
 Fal lkonferenzen
• Modernste Geburts-
  medizin in moder-
 nem geburtsmedi- 
 zinischem Zentrum
• Spezial is ierte   
 Sprechstunden in
 Geburtshilfe und  
 Gynäkologie
• Zentrum für 
 Minimal- Invasive-
 Chirurgie
• Senkungs- und   
 Inkontinenz-
 operationen
• Gynäkologisches   
 Krebszentrum

Gynäkologisches Krebszentrum Osnabrück – 
GKO (zertifiziert nach DKG)
Im GKO werden jährl ich mehr als 100 Frauen mit
gynäkologischen Krebserkrankungen behandelt. 
Hierzu zählen Frauen mit bösart igen Erkrankun- 
gen von Gebärmutter, Eierstöcken und Scheide.
Die Therapieplanung erfolgt interdiszipl inär, d. h.,
im Rahmen einer Tumorkonferenz wird das ope- 
rat ive bzw. konservative Vorgehen festgelegt. 
An diesen interdiszipl inären Tumorkonferenzen 
nehmen wöchentl ich al le Kooperationspartner 
des GKO tei l . 

OPERATIVE GYNÄKOLOGISCHE ONKOLOGIE

• organüberschreitende Radikal-Operationen  
 beim Eierstockkrebs 
• Eingriffe zur Entfernung von Organen (z. B. 
 Gebärmutter = „Hysterektomie“), häufig mit
 der Entfernung der Lymphknoten im Becken  
 und der Bauchhöhle
• in Frühstadien von Gebärmutterhals- und  
 Gebärmutterhöhlen-Krebs auch durch Schlüs- 
 sel lochchirurgie in Kombination mit einem  
 Eingriff durch die Scheide
• radikale Gebärmutter-Entfernung nach 
 Wertheim-Meigs 
• Operation mehrerer Organe mit dem Ziel der  
 kompletten Geschwürentfernung, einschl ießl.  
  Entfernung von Darmtei len, insbesondere bei  
 Metastasen oder Rezidiv in Zusammenarbeit mit
 den Kl iniken für Viszeralchirurgie und Urologie
• radikale Entfernung der großen und kleinen  
 Schamlippen mit plastischer Wiederherstellung  
 und ggf. Entfernung betroffener Lymphknoten
• Operation fortgeschrittener Gebärmutterhals-
 Geschwüre nach vorausgegangener Chemo-  
 und Strahlentherapie

ZERTIFIKATE

Perinatalzentrum 
Level I

Gynäkologisches 
Krebszentrum
Osnabrück (GKO)

Deutsche 
Krebsgesellschaft 
(DKG)

Kontinenz-
Beratungsstelle der 
Deutschen Kontinenz 
Gesellschaft 



Kl in ikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel  1
49076 Osnabrück
Telefon: 0541 405-0
Telefax:  0541 405-4997
E-Mai l :  info@kl in ikum-os.de
www.kl in ikum-os.de ©
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Ihre Ansprechpartner
Chefarzt  Pr iv.  Doz.  Dr.  Dr.  med. Yves Garnier

Chefarzt-Sekretar iat
Frau Kerst in Markmann
Telefon: 0541 405 - 6801
E-Mai l :  kerst in.markmann@kl in ikum-os.de

Kreißsaal
Telefon: 0541 405 - 9100 


