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Kontakt:
Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim
Klinik für Geburtshilfe
Chaumontplatz 1
61231 Bad Nauheim
E-Mail: kreisssaal.bn@gz-wetterau.de

Hebammenbetreuung im 
Wochenbett
Im frühen Wochenbett auf unserer Mutter-Kind-Station wer-
den Sie täglich – entsprechend der ärztlichen Visite – von 
den Hebammen besucht und betreut. Außerdem steht Ihnen 
mit den speziell geschulten Kinderkrankenschwestern der 
Mutter-Kind-Station ein erfahrenes Team zur Seite, das Ihnen 
und Ihrem Kind jederzeit die erforderliche und gewünschte 
Unterstützung zukommen lassen kann. Sollten sich Probleme 
oder Komplikationen ergeben, ist unser Ärzteteam immer für 
Sie verfügbar.
Über unser Hebammenzentrum haben Sie auch während 
der Schwangerschaft die Möglichkeit, aus einem vielfältigen 
Kursangebot zu wählen.

Hebammen-
Kreißsaal

KLINIK FÜR GEBURTSHILFE 
BAD NAUHEIM

Erweitertes Angebot für 
gesunde Frauen mit unkom-
plizierter Schwangerschaft

Eine Initiative von WHO und UNICEF

Laden Sie sich auch gerne unsere 
„Baby-App Bad Nauheim“
herunter. Wir stellen sie für Sie 
kostenlos im AppStore (iPhone) 
und in Google Play (Android) 
bereit und wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen und Schauen!



aller Befunde und Gesprächsergebnisse werden alle bei der 
Geburt anwesenden Betreuungspersonen auf Ihre individuelle 
Situation hingewiesen und können sich entsprechend verhalten 
– selbst bei einer erforderlichen Weiterleitung in die ärztliche 
Betreuung.

Um das Hebammen-Team besser kennenlernen zu können  
und auf diese Wiese das Vertrauen zu stärken, bieten wir  
Ihnen die Teilnahme an unserem rollierenden Modulsystem  
an. Hierbei haben Sie die Möglichkeit, bereits in der Früh-
schwangerschaft mit vorbereitenden Kursen zu beginnen.  
Die Themenkurse wiederholen sich alle vier Wochen; eine  
kontinuierliche Teilnahme ist nicht zwingend erforderlich.  
Wiederholte Teilnahmen sind möglich. Bei Interesse können 
Sie sich über unsere BabyApp Bad Nauheim anmelden.

Was ist ein Hebammen- 
Kreißsaal?
Ergänzend zu dem in einem Krankenhaus üblichen ärztlich 
geleiteten Versorgungskonzept arbeiten im Hebammen-Kreiß-
saal die Hebammen eigenverantwortlich und selbständig. Sie 
betreuen gesunde Frauen in der Schwangerschaft, während der 
Geburt und im Wochenbett. Dabei bestehen beide Konzepte 
nebeneinander, ohne in Konkurrenz zueinander zu stehen. 

Vielmehr stellt der Hebammen-Kreißsaal eine Erweiterung des 
geburtshilflichen Angebots dar. Hebammen und Ärzte arbeiten 
in enger Kooperation miteinander, so dass im Falle einer Kom-
plikation während oder nach der Geburt eine Weiterleitung 
der Schwangeren oder des Kindes jederzeit und ohne zeit-
liche Verzögerung stattfinden kann. Hierbei ist kein Wechsel 
von Ort oder Bezugsperson erforderlich.

Die Grundlagen für die Kooperation und die Betreuung in 
diesem Modell bildet ein interdisziplinär erarbeiteter Kriterien-
katalog, der für alle Beteiligten bindend ist. Die Einstufung 
und Beurteilung erfolgt kontinuierlich während der Schwanger-
schaft, unter der Geburt und im Wochenbett.

Hebammenbetreuung während 
der Schwangerschaft
Die Voraussetzung zur Betreuung im Modell des Hebammen- 
Kreißsaals ist eine unauffällige Schwangerschafts-Entwicklung. 
Sie und Ihr Kind sollten gesund sein. 

Wenn Sie sich eine Geburt aus eigener Kraft ohne Medikamente 
gut vorstellen können, bieten wir Ihnen zwei Vorgespräche in 
der Schwangerschaft an. Diese sollten in der 28. und in der 
36. Schwangerschaftswoche stattfinden. Wir werden mit 
Ihnen und gerne auch Ihrem Partner ausführlich darüber spre-
chen, was es bedeutet, natürlich und ohne Medikamente zu 
gebären und wo die Chancen und Grenzen des Hebammen- 
Kreißsaals liegen. Es besteht ausreichend Zeit, Ihre Wünsche 
und Vorstellungen für die Geburt zu besprechen und eine 
Untersuchung durchzuführen.

Die Vorgespräche dienen auch dem Vertrauensaufbau; Sie 
lernen uns und unsere Arbeitsweise kennen, wir lernen Sie und 
Ihre Sichtweise kennen und verstehen. Durch die Dokumentation 


