Geburtshilfe an Krankenhaus Neu-Bethlehem
„Gebären in Sicherheit und Geborgenheit“
Gemäß unserem Grundsatz „So natürlich wie möglich und so sicher wie nötig“
versuchen wir im Krankenhaus Neu-Bethlehem die Geburt zu dem zu machen, was
sie ist: einem sehr bedeutungsvollen Ereignis im Leben eines Kindes, seiner Mutter
und der Familie, an das sich die Beteiligten gerne zurückerinnern sollen.
Jede Frau entwickelt unter der Geburt ungeahnte Kräfte. Wir sehen unsere Aufgabe
als Geburtshelfer darin, diese natürlichen Kräfte freizusetzen und die Frauen in ihren
Stärken zu unterstützen. Wir wollen den Kindern nicht nur gesund auf die Welt
helfen, sondern mit der Art des Geburtsereignisses den Grundstein legen für eine
innige, sichere Beziehung der Mutter/ Eltern zum Kind.
Familienzimmer:
Durch einen Anbau an die geburtshilfliche Abteilung im Krankenhaus Neu-Bethlehem
können wir durch die Einrichtung von sehr gemütlichen Familienzimmern der jungen
Familie die Möglichkeit bieten, die ersten Lebenstage ihres Kindes gemeinsam zu
erleben. Das heißt, auch der werdende Vater kann seine Frau nicht nur wie üblich im
Kreißsaal begleiten, sondern auch rund um die Uhr in den Tagen nach der
Entbindung auf der Wochenstation im Familienzimmer.
Die Ausstattung der Familienzimmer unterscheidet sich von den anderen
Patientenzimmern des Krankenhauses: Doppelbetten, eine gemütliche Einrichtung
und ein separates Bad schaffen eine wohnliche Atmosphäre. Sowohl die Gestaltung
der Räumlichkeiten, als auch die einfühlsame Betreuung ist für die gesamte Familie
förderlich. Das „Bonding“ kann so ungestörter verlaufen und damit die frühe „ElternKind Beziehung“ stabilisieren.
Kostenbeitrag für die Eltern im Familienzimmer
• Bei Vorliegen einer Zusatzversicherung von der Mutter für ein Einbettzimmer
oder ein Zweibettzimmer entstehen für den Partner keine weiteren Unkosten.
• Ohne Zusatzversicherung der Mutter beträgt der Unkostenbeitrag für die
Familie 45€ plus 7% Mehrwertsteuer/Tag

Neues geburtshilfliches Konzept im Krankenhaus Neu-Bethlehem:
Die hebammengeleitete Geburt eine Ergänzung im Kreißsaal
Mit dem Anbau an die geburtshilfliche Abteilung im Krankenhaus Neu-Bethlehem
wurde ein drittes sehr gemütliches Entbindungszimmer eingerichtet. Wie in den
anderen Entbindungszimmern des Kreißsaales ist auch in diesem Raum ein extra
angefertigtes neues, breites Entbindungsbett im Mittelpunkt. Dieses breite
Entbindungsbett wurde von Herrn Gremmler in Zusammenarbeit mit dem
geburtshilflichen Team des Krankenhaus Neu-Bethlehem konstruiert und ist auf die
besonderen Anforderungen speziell unter der Geburt ausgerichtet ohne dabei seinen
einladenden gemütlichen Charakter zu verlieren.

In diesem neuen Entbindungszimmer wollen wir das Konzept der
hebammengeleiteten Geburt durchführen.
Die Hebammen arbeiten in diesem Kreißsaal selbstständig und eigenverantwortlich.
Der Hebammenkreißsaal ersetzt nicht den üblichen, ärztlich geleiteten Kreißsaal,
sondern stellt eine Erweiterung des geburtshilflichen Angebotes dar.
Beide geburtshilflichen Bereiche arbeiten in enger Kooperation miteinander, so dass
gesunde Schwangere, die u.U. vor, während oder nach der Geburt Komplikationen
entwickeln, vom Hebammenkreißsaal in die ärztliche Betreuung des üblichen
Kreißsaals jederzeit weiter geleitet werden können.
Da das geburtshilfliche Team am Krankenhaus Neu-Bethlehem sich traditionell durch
eine sehr vertrauensvolle, kooperative und harmonische Zusammenarbeit zwischen
Ärzten und Hebammen auszeichnet stellt das Konzept des „hebammengeleiteten
Kreißsaals“ für die geburtshilfliche Abteilung am Krankenhaus Neu-Bethlehem im
inhaltlichen Sinn keine Neuerung dar, sondern präsentiert als Weiterentwicklung
unseres Geburtskonzeptes die verantwortliche Rolle der Hebamme im neuen
Entbindungszimmer.
Was ist das Besondere an einem Hebammenkreißsaal?
•
•

•

•

Das Vertrauen in den natürlichen Geburtsvorgang wird gestärkt.
Die Eins zu Eins-Betreuung und dadurch, dass durch Vorgespräch die
Hebamme und das Paar sich schon intensiver kennen gelernt haben, macht
es der Hebamme möglich, den Geburtsprozess kontinuierlich und abgestimmt
auf die individuellen Bedürfnisse der Gebärenden/ des Paares zu begleiten.
Dadurch können günstige Rahmenbedingungen für einen störungsarmen
Prozess und eine vertrauensvolle und geborgene Atmosphäre geschaffen
werden.
Die Geburt in diesem Entbindungszimmer findet wie bei einer Hausgeburt
statt. Eltern sollen ihre eigene Vorstellung von Geburt realisieren können unter
fachlich kompetenter Betreuung der Hebamme.
Im Bedarfsfall kann bei auftretenden Komplikationen auf der Geburtsmedizin
unverzüglich zurückgegriffen werden. Die Hebamme wird das Paar auch in
dieser Situation weiter betreuen. Das ärztliche Gesamtteam steht für
möglicherweise auftretende Notfälle jederzeit zur Verfügung.

Welche Frau kann im Hebammenkreißsaal gebären?
•
•
•

•

Frauen, die in ihrer Vorgeschichte keine schwerwiegenden Erkrankungen
aufweisen.
Frauen, deren Schwangerschaft normal verläuft.
Frauen, deren Geburt ohne Komplikationen beginnt bzw verläuft. Hierzu
werden medizinische Kriterien in der Schwangerschaft und bei Geburtsbeginn
sowie während der Geburt überprüft.
In einer individuellen Beratung im Rahmen der Vorstellung vor Geburt wird mit
den interessierten Paaren abgewogen, ob diese Entbindungsform für sie in
Frage kommt.

Die Geburt eines Kindes ist eines der bedeutensten Ereignisse im Leben eines
Menschen. Hier werden Weichen für eine positive Entwicklung der Kinder und deren
Familien gestellt, wozu die Familienabteilung des Krankenhaus Neu-Bethlehem ihren
Beitrag leisten möchte.

