
Hebammenkreißsaal
Das Zusatzangebot

KLINIK FÜR FRAUENHEILKUNDE 
UND GEBURTSHILFE

KRANKENHAUS HERRENBERG

Welche Frauen können 
im Hebammenkreißsaal 
gebären?

Der Hebammenkreißsaal 
ist für Sie geeignet, wenn 
Sie gesund sind und Ihre 
Schwangerschaft normal 
verlaufen ist.

Was müssen Sie tun, 
wenn Sie im  
Hebammenkreißsaal  
Ihr Kind zur Welt  
bringen wollen?

Bitte nehmen Sie in der 
Schwangerschaft Kontakt 
zum Hebammenteam auf 
und vereinbaren Sie zwei 
Gesprächstermine.

Der erste Termin ist ein 
Vorgespräch zwischen der 
27. und 32. Schwanger-
schaftswoche. Der zweite 
Termin findet etwa in  
der 36. Schwangerschafts-
woche statt.

Melden Sie sich bitte recht-
zeitig telefonisch (07032 
16-31406) zu diesen Ge-
spräch an und bringen Sie 
ihren Mutterpass mit.

WICHTIG ZU WISSEN KONTAKT

Sekretariat

Tel.: 07032 16-31401
Fax: 07032 16-31490

frauenklinik.hbg@klinikverbund-suedwest.de

Kreißsaal

Tel.: 07032 16-31480

Gesprächstermine Hebammenkreißsaal

Tel.: 07032 16-31406
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Krankenhaus Herrenberg
Marienstr. 25
71083 Herrenberg
Tel.: 07032 16-0
www.klinikverbund-suedwest.de



Um zu erfahren, wie 
Sie sich Ihre Geburt 
vorstellen, laden die 
Hebammen Sie zu zwei 
Vorgesprächen ein.

Dabei wollen wir sicher-
stellen, dass es keine 
Risiken hinsichtlich Ihrer 
Gesund heit und Ihres 
Schwangerschaftsverlau-
fes gibt, die eine Geburt 
im Hebammen kreißsaal 
ausschließen würden.

Hierfür haben wir zu-
sammen mit unseren 
Ärztinnen einen speziellen 
Kriterienkatalog ent- 
wickelt.

Über diese Vorgespräche 
hinaus haben Sie die 
Möglichkeit, die Heb-
ammen beim umfang-
reichen Kursangebot 
unseres „Storchennestes“ 
kennen zu lernen. Ge-
burtsvorbereitungskurse, 
Informationsabende, 
geburtsvorberei tende 
Akupunktur oder das 
Schwangeren -Café bieten 
dafür die Gelegenheit.

Im Mittelpunkt unse-
rer Betreuung stehen 
immer und ausschließ-
lich das Wohl und die 
Gesundheit von Mutter 
und Kind.

Geburtshilflich Interventi-
onen finden nicht routine-
mäßig statt, sondern nur 
individuell begründet.

Sollten während Ihrer 
Geburt im Hebammen-
kreißsaal medizinische 
Maß nahmen notwendig 
werden, leiten wir die Ge-
burt in den ärztlich gelei-
teten Kreißsaal über.

Bei Bedarf steht Ihnen  
also die komplette Sicher-
heit einer Klinik zur Verfü-
gung – und dies ohne zeit-
liche Verzögerung, ohne 
Wechsel der Räumlich-
keiten und der Hebamme,  
die Sie betreut.

Wir, das Herrenberger  
Hebammenteam, wollen 
Ihnen das ermöglichen.  
Im Hebammenkreißsaal 
findet deshalb das erste  
Kennenlernen schon wäh-
rend der  Schwangerschaft 
statt. 

So kann ein vertrauens-
volles Verhältnis zwischen 
Ihnen und den Hebammen 
entstehen und wir lernen 

Ihre Wünsche bezüglich 
der Geburt kennen.

Zudem werden Sie auch 
mit unseren Räumlichkei-
ten vertraut.

Ziel unserer Geburtshilfe ist 
eine Geburt in Geborgen-
heit und Sicherheit.

Viele Frauen wünschen sich, ihr Kind in einer ver-
trauten Atmosphäre aktiv und selbstbestimmt ge-
bären zu können.

DER HEBAMMENKREISSSAAL
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