
sichere und selbstbestimmte geburt

Hebammen-
kreißsaal
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Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Leitende Ärztin: Dr. med. Anette Voigt
Leitende Hebamme: Doris Knorr
Sekretariat: Milena Sehovic
Telefon (02330) 62-4455
Telefax (02330) 62-4041
E-Mail: geburtshilfe@gemeinschaftskrankenhaus.de

Durch Nähe 
entsteht Vertrauen...

...Vertrauen 
macht stark!

Gerhard-Kienle-Weg 4 
58313 Herdecke
Telefon (02330) 62-0
www.gemeinschaftskrankenhaus.de

Eine Initiative von WHO und UNICEF



Hebammen-
kreißsaal

es ist unser ziel, dass frauen ihr kind sicher
und selbstbestimmt zur welt bringen.

Mit unserem Betreuungs-Modell „hebammengeleitete Ge-
burtshilfe“ stellen wir Ihnen eine Erweiterung unseres ge-
burtshilflichen Angebotes vor.
 
Durch eine besonders intensive Hebammenbegleitung möch-
ten wir Sie auf Ihrem Weg, aus eigener Kraft zu gebären, un-
terstützen.

In der Betreuung beachten wir Ihre individuellen Bedürfnisse, 
respektieren Ihre Werte, unterstützen Sie durch Aufklärung in 
Ihrer Entscheidungsfindung und ermuntern Sie so zur aktiven 
Mitgestaltung der Geburt.

Dieses Modell ist für gesunde Frauen mit einer gesunden 
Schwangerschaft vorgesehen, die sich eine natürliche Ge-
burt wünschen. Der Hebammenkreißsaal ist weder räumlich 
noch personell von unserem bereits bestehenden Kreißsaal 
getrennt. Falls notwendig, wird das erfahrene und kompetente 
Hebammenteam, das Sie begleitet, um ein Ärzteteam ergänzt. 

Die Erfahrungen in einigen Nachbarländern, in denen hebam-
mengeleitete Geburtshilfe bereits seit Jahren praktiziert wird, 
haben gezeigt, dass dort durch intensive Hebammenbetreu-
ung die Kaiserschnittrate gesenkt werden konnte. Außerdem 

wurde nachweislich das Stillen erleichtert und mehr Frauen 
haben ihre Geburt positiv erlebt. In Deutschland eröffnete der 
erste Hebammenkreißsaal 2002. Viele weitere Kreißsäle ha-
ben sich seitdem angeschlossen.

Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite unserer 
Abteilung: www.gemeinschaftskrankenhaus.de

eine geburt im hebammenkreißsaal 
kommt für sie in frage, wenn:
•  eine Einlingschwangerschaft besteht
• Ihr Kind zur Geburt mit dem Köpfchen unten liegt
• eine gesunde Schwangerschaft vorliegt
• Sie Lust haben, aus eigener Kraft und möglichst 
 ohne medizinische Eingriffe, aber mit einer intensiven 
 Hebammenbegleitung zu gebären

gemeinsam mit unseren ärzten 
betreuen wir sie, wenn:
• eine Mehrlingsschwangerschaft besteht
• Ihr Kind zur Geburt mit dem Po unten liegt
• eine Schwangerschaftserkrankung vorliegt
• eine schwerwiegende Grunderkrankung vorliegt
• sich im Geburtsverlauf Regelwidrigkeiten ergeben
• Sie eine Periduralanästhesie benötigen

In einem Vorgespräch klären wir gemeinsam, ob die Voraus-
setzungen für eine hebammengeleitete Geburt gegeben 
sind.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig in unserem Sekretariat zur 
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer (02330) 
62-4455.

Wenn Sie sich für eine Geburt im Hebammenkreißsaal in-
teressieren, möchten wir Sie gern frühzeitig kennen lernen.

www.gemeinschaftskrankenhaus.de/geburt

Doris Knorr
Leitende Hebamme


