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Hebammengeleitete
Geburt
Vertrauensvoll begleitet natürlich gebären
Universitätsspital Basel
Frauenklinik
Spitalstrasse 21
4031 Basel

Liebe werdende Eltern

Was ist eine hebammengeleitete
Geburt?

Bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett handelt es
sich um natürliche und physiologische Prozesse, die in der
Regel keinerlei Interventionen benötigen. Einige Schwangere
wünschen sich eine ausschliesslich von Hebammen geleitete
Geburt, gleichzeitig möchten Sie auf die Sicherheit des
Spitals nicht verzichten.

Bei einer hebammengeleiten Geburt werden Sie als werdende
Eltern ausschliesslich durch eine Hebamme eigenverantwortlich
im natürlichen Geburtsverlauf unterstützt und begleitet. Sie werden individuell betreut und in ihrer Selbstbestimmung gestützt.
Die Hebamme überwacht und begleitet die Geburt, unterstützt
den natürlichen Verlauf und greift so wenig wie möglich ein.

Die hebammengeleitete Geburt im Spital ist in anderen
Ländern bereits ein etabliertes Betreuungsmodel, welches
von internationalen Studien bezüglich seiner Vorteile gestützt
wird. In der Schweiz ist das Angebot noch relativ neu.

Profitieren Sie von der hebammengeleiteten Geburt,
mit der Sicherheit des Universitätsspitals.

Wenn Sie sich für eine hebammengeleitete Geburt am
Universitätsspital Basel interessieren, bieten wir Ihnen ein
Vorgespräch um die 36. Schwangerschaftswoche an, in
dem wir die Möglichkeiten und Ihre Fragen besprechen.

Die Betreuung und Geburt findet in den Räumlichkeiten der
Geburtsabteilung statt. Die räumliche Nähe erlaubt bei Bedarf,
sofort eine Ärztin oder einen Arzt der Geburtshilfe, Anästhesie
oder Neonatologie hinzuzuziehen. Die eingespielte Zusammenarbeit zwischen den Fachdisziplinen bietet rund um die Uhr
ein hohes Mass an Sicherheit.

Die hebammengeleitete Geburt ist möglich, wenn

Bei Interesse oder Fragen sind wir gerne für Sie unter der
Telefonnummer +41 61 328 6381 (Hebamme der Frauenpoliklinik
am Universitätsspital Basel) erreichbar.

• Sie gesund sind.
• die Schwangerschaft komplikationslos verlaufen ist.
• Sie am Vorgespräch teilgenommen haben und über
die Aspekte und Kriterien aufgeklärt wurden.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und freuen
uns, Sie bei der Geburt Ihres Kindes begleiten zu dürfen.

Das Team der Geburtsabteilung

