
Ihre Geburt

in Osterholz
bei uns

Unsere Geburtshilfe
Kreißsaal und Wochenbettstation



Unser Kreißsaal
Über uns

Die Geburt eines Kindes ist für alle Eltern ein ganz
besonderes Ereignis bei dem unser Team Sie unterstützt.
Unsere kleine Abteilung ermöglicht eine individuelle
und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtete
Begleitung durch erfahrene Hebammen und kompetente
FachärtzInnen.

Mit etwa 500 Geburten im Jahr zählen wir zu den
kleineren Geburtskliniken. In einem beschaulichen
Ortsteil des ländlich gelegenen Osterholz-Scharmbecks
bieten wir eine Atmosphäre fernab von Hektik und
Stress großer Häuser. Unser Gebäude ist ebenerdig und
alle Zimmer haben Zugang zum Park sowie eine eigene
Terrasse. Kostenfreie Parkplätze befinden sich direkt vor
dem Haupteingang.

Sie sind herzlich eingeladen, uns bei unserem monatlich
stattfindenden Informationsabend persönlich
kennenzulernen. Wir stehen für jegliche Fragen bereit
und führen Sie durch unseren Kreißsaal und unsere
Wochenbettstation. Die Termine können Sie unserer
Internetseite entnehmen.

Selbstverständlich für uns:

• Orientiert an Ihren Bedürfnissen unterstützen wir den
natürlichen Geburtsverlauf.

• Wir bieten die Möglichkeit, verschiedene
Geburtspositionen, einschließlich der Gebärwanne, mit
Ihnen auszuprobieren.

• Persönliche Wünsche finden bei uns ein Gehör
(z.B. Musik, Akupunktur, Homöopathie).

• Bei Bedarf stehen auch geburtsmedizinische Maßnahmen
zur Verfügung, z. B. Periduralanästhesie (PDA).

• Dammschnitte führen wir nur nach strenger Indikation
durch.

• Bei uns können Sie bereits im Kreißsaal stillen.

• Wir bieten von Aufnahme bis Entlassung ein behütetes und
persönliches Ambiente.

• Wir fördern den schnellstmöglichen Mutter-/Eltern-Kind-
Kontakt zum Aufbau der Bindung von Anfang an.



Unsere Wochenbettstation
Unsere gemeinsame Zeit nach der Geburt

Erfahrene Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen und
Hebammen unterstützen Sie die ersten Tage nach der Geburt
individuell und bedürfnisorientiert bei allem was Sie und Ihr
Kind betrifft.

• Unsere Stillanleitung ist an das Konzept „Babyfriendly
Hospital“ angelehnt und wird von uns an Ihre persönliche
Situation angepasst.

• Die Unterbringung erfolgt bei uns ausschließlich in 1- oder
2-Bett-Zimmern, die alle nah am Kinderzimmer und
unserem geburtshilflichen Team liegen.

• Ihre Neugeborenen bleiben die ganze Zeit bei Ihnen
(Rooming-In). Die Versorgung Ihres Kindes kann dabei an
der Wickelstation in Ihrem Zimmer erfolgen. Gerne
unterstützen wir Sie dabei.

• Unser Stillzimmer bietet nicht nur eine warme
Atmosphäre, sondern auch die Möglichkeit des Austausches
mit anderen Müttern nach der Geburt.

• Die zweite Vorsorgeuntersuchung (U2) kann auf unserer
Wochenbettstation durch einen/eine unserer
KinderärztInnen erfolgen.

Unsere geburtshilflichen Leistungen:

• Bereits weit vor der Geburt haben wir die
Möglichkeit, diverse schwangerschaftsbezogene
Probleme stationär zu behandeln.

• In unserer Hebammensprechstunde können Sie sich
über die vielfältigen Möglichkeiten in unserem Haus
vor, während und nach einer Geburt informieren und
mit unseren Hebammen über Ihre Wünsche sprechen.

• Die Geburtsplanungssprechstunde ist eine Leistung
unseres ärztlichen Teams. Wenn Sie sich z.B. nicht
sicher sind, ob Sie einen Kaiserschnitt benötigen oder
natürlich entbinden können, ist das eine der vielen
Fragen, die wir hier besprechen können.

• Lässt Ihre Schwangerschaft eine normale Entbindung
zu, so bieten wir für Sie mit unseren zwei Kreißsälen
die Möglichkeit hierfür.

• Sollte Ihre Schwangerschaft am besten mit einem
geplanten Kaiserschnitt beendet werden, so bieten
wir auch hier vielfältige Möglichkeiten mit einem
vollwertigen OP.



• Beratung bei Schwangerschaftsproblemen

• Wassergeburten mit einem erfahrenen Team

• Familienfreundliche Entbindungen ab der 36+0.
Schwangerschaftswoche

• Diagnostische Operationen bei Kinderwunsch

• Eingriffe an der Gebärmutter, den Eierstöcken und
den Eileitern

• Minimalinvasive Eingriffe, sogenannte
Schlüssellochchirurgie

• Ambulante Operationen in Vollnarkose oder mit
örtlicher Betäubung

• Operative Therapie bei Blutungsstörungen

• Diagnostik und Therapie bei Veränderungen am
inneren und äußeren Genital
(Dysplasiesprechstunde)

• Behandlung von Myomen

• Behandlung der weiblichen Inkontinenz
⇨ konservativ und operativ

• Beratung bei unklaren Befunden der Gebärmutter,
den Eierstöcken und Eileitern

• Privatsprechstunde

Auszug des Leistungsspektrums der gesamten Abteilung

„Es ist mir ein großes Anliegen, unseren
werdenden Müttern unter den
besonderen Umständen rund um die
Geburt eine wohltuende und
wertschätzende Atmosphäre zu bieten.“

Dr. med. Gunnar Bohlen
Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe



-------------------------------------------------------------
Kreiskrankenhaus Osterholz
Am Krankenhaus 4
27711 Osterholz-Scharmbeck
℡ 04791/803-0
info@kkhohz.de

Kreißsaal
℡ 04791/803-313
kreisssaal@kkhohz.de

www.kreiskrankenhaus-osterholz.de

Für eine schnelle Kontaktaufnahme
und Termine für unseren Informationsabend:
www.kkhohz.de > Medizin > Geburtshilfe

Rückruf für Geburtsanmeldungen anfragen

Rückruf für Geburtsplanungen anfragen


