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Anfahrt / Kontakt

Florence-Nightingale-Krankenhaus 
Akademisches Lehrkrankenhaus der  

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Kreuzbergstraße 79 · 40489 Düsseldorf 

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Kreißsaal 
Fon 0211.409 2520 · Fax 0211.409 2527

hebammenkreisssaal@kaiserswerther-diakonie.de

 

www.florence-nightingale-krankenhaus.de

Das Florence-Nightingale-Krankenhaus ist eine Einrichtung

der Kaiserswerther Diakonie.

www.kaiserswerther-diakonie.de

Ihre Termine

Wenn Sie sich eine Geburt im Hebammenkreißsaal vor-

stellen können, freuen wir uns, Sie zu folgenden Gesprächs-

terminen willkommen zu heißen:

Anmeldung:
Ihre Anmeldung erfolgt um die 32. Schwangerschaftswoche 

über unsere Homepage, auf der Sie die aktuellen Vorgaben 

finden. Bitte vermerken Sie hier Ihren Wunsch nach einer 

Geburt im Hebammenkreißsaal auf dem Florence-Bogen.

Persönliches Gespräch:
Für diese Terminvereinbarung um die 36. Schwangerschafts-

woche herum, kommen die Hebammen auf Sie zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

hebammenkreisssaal@kaiserswerther-diakonie.de. 

Sie können uns auch gerne anrufen – bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass wir Ihre Fragen nicht direkt beant-

worten, sondern Sie zurückrufen.

Klinik für Gynäkologie  
und Geburtshilfe

Hebammenkreißsaal:  
natürlich und selbstbestimmt gebären



Ihre Geburt - Ihre Entscheidung

Liebe Schwangere, liebe werdende Eltern,
Sie stehen vor der Entscheidung, wo und wie Sie ihr Kind 

gebären möchten. Gesunde Frauen mit einem unauffälligen 

Schwangerschaftsverlauf haben die Möglichkeit, ihr Baby 

im Hebammenkreißsaal natürlich zur Welt zu bringen. Dabei 

werden Sie ausschließlich von Hebammen begleitet. Im 

Hintergrund sorgt ein interdisziplinäres Ärzte- und Pflege-

team für Sicherheit im Fall der Fälle.

Mit dem Betreuungsmodell des Hebammenkreißsaals haben 

wir unser geburtshilfliches Angebot erweitert. Damit möch-

ten wir schwangere Frauen bestärken, auf den natürlichen 

Geburtsvorgang zu vertrauen. Ein positives Geburtserlebnis 

stärkt langfris tig Gesundheit und Psyche von Müttern und 

ihren Kindern und hilft, eine sichere Mutter-Kind-Beziehung 

aufzubauen.

Gerne beraten wir Sie persönlich, ob eine Geburt im Hebam-

menkreißsaal für Sie in Frage kommt. 

Wir freuen uns auf Sie!

Patricia Meckenstock
Pflegerische Abteilungsleitung der Klinik für Geburtshilfe

Wer kann im Hebammenkreißsaal gebären?
Unser Modell richtet sich an gesunde Frauen mit einer un-

auf fälligen Einlingsschwangerschaft, die sich eine natürliche 

Geburt wünschen, bei der Sie aus eigner Kraft und im eige-

nen Rhythmus gebären können.

Ist eine Schmerzmedikation im Hebammenkreißsaal 
möglich?
Wünschen Sie eine stärkere Schmerzmedikation (bspw. 

PDA), ist dies nach Wechsel des Bertreuungsmodells mög-

lich. Eine interdisziplinäre Betreuung gemeinsam mit den 

Ärzten schließt sich an.

Was ist, wenn es unter der Geburt zu Komplikationen 
kommt?
Im Falle unerwartet eintretender Komplikationen wird das 

betreuende Hebammenteam ohne zeitliche Verzögerung um 

ein entsprechendes Ärzteteam ergänzt. Sowohl im Hebam-

menkreißsaal als auch im ärztlich geleiteten Kreißsaal sor-

gen wir in jeder Situation für eine bestmögliche Betreuung 

von Mutter und Kind.

Sie haben weitere Fragen und möchten uns kennen 
lernen?
Nachdem Sie sich online bei uns angemeldet haben, be-

sprechen wir Ihre individuellen Fragen und Bedürfnisse im 

Hinblick auf Ihre Geburt in einem persönlichen Gespräch. 

Gemeinsam erörtern wir anhand eines von Hebammen und 

Ärzten der Frauenklink interdisziplinär erarbeiteten Kriterien-

katalogs, ob für Sie eine Geburt im Hebammenkreißsaal 

möglich ist.

Die wichtigsten Fragen 

Was ist ein Hebammenkreißsaal?
Der Hebammenkreißsaal im Florence-Nightingale-Kranken-

haus ist weder räumlich noch personell vom gewohnten 

Kreißsaal getrennt. Werdende Mütter, die ihr Kind im Heb-

am   menkreißsaal zur Welt bringen, können ihre Geburt aktiv 

mit gestalten.

Begleitet werden Sie von erfahrenen Hebammen, die sich an 

den persönlichen Bedürfnissen der Frau ori en tieren und so 

das Vertrauen in den natürlichen Geburtsverlauf stärken. Da-

bei kommen alternative Methoden wie Akupunktur, Homöo-

 pathie oder Aromatherapie zur Anwendung.


