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Unsere  
 

Entbindungsstation 
 
Eine Geburt stellt immer ein elementares Ereignis im Leben eines Paares – vor allem 
der werdenden Mutter – dar.  
Unsere Entbindungsstation im Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach bietet Ihnen für 
diesen besonderen Lebensabschnitt Geborgenheit und Fürsorge in angenehmer At-
mosphäre mit unserer besten medizinischen Sicherheit für Mutter und Kind.  
 
Dabei bietet unser Hebammen - und Pflegeteam Unterstützung rund um die Geburt, 
das heißt vor, während und nach der Geburt. 
 
 

Vor der Geburt: 
 

 Lernen Sie uns kennen! Wir bieten regelmäßig jeden Monat offene Informa-
tionsveranstaltungen an, in denen Hebammen, Frauen- und Narkoseärzte 
sowie Kinder- und Krankenschwestern zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Ver-
fügung stehen – an jedem letzten Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr im Se-
minarraum des Herz-Jesu-Heims. 
Anschließend bietet sich Ihnen die Gelegenheit zu Kreißsaal- und Stationsbe-
sichtigungen. 
 

 Möchten Sie sich schon frühzeitig auf Ihre neue Aufgabe als Eltern vorberei-
ten? Hierzu bieten wir kostenfreie Vorbereitungskurse zur Säuglingspflege 
und zum Stillen an. Die nächsten Kurse starten am 06. Mai 2009, 05. August 
2009, 04. November 2009. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, bitte melden 
Sie sich an, telefonisch unter 0 26 02 / 684 – 312. 

 

 Haben Sie bereits ein Kind, so bieten wir Ihnen unsere regelmäßigen Ge-
schwisterkurse an. Hier haben Kinder ab drei Jahren die Möglichkeit, den 
Umgang mit ihrem zukünftigen Geschwisterchen spielerisch zu erlernen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Hilfe von BABY born® -Puppen 
lernen die Kinder, wie man einen 
Säugling trägt, wickelt, füttert und be-
ruhigt – die ideale Vorbereitung, bei 
der aus Gefühlen wie Zurücksetzung 
und Eifersucht Stolz und Vorfreude 
werden. Die Kurse finden alle zwei 
Monate samstags von 10:00 bis 
12:00 Uhr statt. Anmeldungen unter 
02602/684 – 312. 

Herz-Jesu-Krankenhaus  

Dernbach 
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 An jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat bieten unsere Hebammen 
zwischen 9:30 und 12:00 Uhr eine Sprechstunde zur Geburtsanmeldung. 
Auch Ihre Fragen zu Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillen wer-
den hier gerne individuell beantwortet.  
Anmeldung erbeten unter 0 26 02 / 684 – 314. 
 
 

Während der Geburt: 
 

 

 Für eine familienorientierte 
und selbst bestimmte Geburt 
stehen Ihnen bei uns drei 
Kreißsäle zur Verfügung. Sie 
haben unter anderem die Wahl 
zwischen Wassergeburt, brei-
tem Entbindungsbett, Roma-
Rad oder Gebärhocker. Unsere 
erfahrenen Hebammen, Ärzte, 
Kinder- und Krankenschwestern 
stehen Ihnen rund um die Uhr 
zur Verfügung.  

 
 
 

Nach der Geburt: 
 

 
Wir legen Wert auf Integrative Wochenpflege, denn durch die 
Zusammenlegung von Neugeborenen- und Wöchnerinnen-
abteilung und die damit praktizierte ganzheitliche Betreuung wird die
intensive Beziehung zwischen 
Mutter und Kind von Anfang 
an gefördert.  
Wir bieten sowohl Müttern als 
auch Vätern insbesondere für 
die erste Zeit nach der Geburt 
Unterstützung und Anleitung 
aus einer Hand, um in der „neu-
en Rolle“ sicherer zu werden 
sowie Elternwünsche in die indi-
viduelle Pflege aufzunehmen 
und zu stärken.  

 

 

 Durch die Organisation unserer Bereichs- bzw. Zimmerpflege stehen Ihnen 
für die Zeit Ihres Klinikaufenthaltes bei uns feste pflegerische Bezugspersonen 
zur Seite. Auf persönliche Besonderheiten, Belange und Wünsche kann so 
besser eingegangen werden.                   
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 Unsere Entbindungsstation verfügt über sieben Zweibett- und vier Einbett-
zimmer. Wahlleistungen, wie die Unterbringung in einem Ein- oder Zweibett-
zimmer, sind vorhanden und mit erweiterten Service-Leistungen (beispielswei-
se Bereitstellung von Handtüchern und Pflegeartikeln, kostenloses Mineral-
wasser, nachmittäglicher Kaffee und Kuchen sowie erweiterte Mittagsme-
nüauswahl) kombiniert. Zu jedem Wöchnerinnenzimmer gehört eine eigene 
Nasszelle, die mit Dusche, Waschbecken, WC und Bidet ausgestattet ist. Der 
Fernsehanschluss via Satellit ist kostenfrei. Hierüber ist auch die Teilnah-
me an unseren täglichen Gottesdiensten möglich.  

 

 Mit unserem Rooming-In-Konzept bieten wir Ihnen als Mutter zu jeder Zeit die 
Möglichkeit, Ihr Kind im Wöchnerinnenzimmer selbst zu betreuen. In unseren 
Zimmern mit gehobener Ausstattung stehen hierfür komplette Wickeleinheiten 
einschließlich eigener Licht- und Wärmeeinheit zur Verfügung. Mutter und 
Kind können hier von Anfang eine innige Beziehung aufbauen, indem eigen-
verantwortlich Säuglingspflege und Aufsichtspflicht übernommen und geübt 
werden. Selbstverständlich steht unser erfahrenes Pflegeteam jeder Zeit zur 
Verfügung, um Rat und praktische Unterstützung zu leisten. Zur Entlastung 
der jungen Mütter können die Kinder auch in die Obhut unserer Pflegekräfte 
gegeben werden.            

 

 Bei unserem Family-In-Angebot kann eine Begleitperson für die Zeit des sta-
tionären Aufenthaltes bei voller Verpflegung gegen einen pauschalen Ko-
stenbeitrag mit aufgenommen werden.               

 

 Zur bestmöglichen Versorgung auf unserer Entbindungsstation zählt auch un-
ser Buffetraum. Hier bieten wir sowohl für das Frühstück (7:15 – 9:30 Uhr) als 
auch für das Abendessen (17:00 – 19:00 Uhr) ein reichhaltiges und ab-
wechslungsreiches Buffet. Zusätzlich verfügt der Buffetraum über eine Mi-
krowelle, um Speisen warm zuzubereiten. Für das Mittagessen stehen Ihnen 
täglich drei verschiedene Menüs zur Auswahl.             

 

 Um den frisch gebackenen Müt-
tern eine Rückzugsmöglichkeit 
zum Stillen in ruhiger Atmo-
sphäre zu bieten, haben wir ein 
separates Stillzimmer einge-
richtet. Dieses steht allen Müt-
tern, die ungestört und intensiv 
die Nähe zu ihrem Kind erleben 
möchten offen.    
Auch hier steht unser erfahre-
nes Pflegepersonal für Tipps 
und praktische Hilfe rund um 
das Stillen bereit. 

 

 

 
 
 

 Zur Rückbildung der Gebärmutter sowie Stärkung des Beckenbodens bieten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Abteilung für Physiotherapie Wo-
chenbettgymnastik an. Unter fachlicher Anleitung werden die Mütter schon 
im Wochenbett mit entsprechenden Übungen vertraut gemacht. 
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Weiterhin verfügt unsere Entbin-
dungsstation über ein eigenes 
Kinderzimmer. Hier wissen die 
jungen Mütter ihr Neugeborenes in 
sicherer Obhut, wenn sie ihr Kind 
einmal nicht selbst versorgen kön-
nen sollten. Zur bestmöglichen Ab-
sicherung werden dieser Raum und 
sein Zugang durch eine Kamera 
überwacht!  

 
 

 Die medizinische Betreuung der Neugeborenen wird von Kinderärzten koope-
rierender niedergelassener Praxen übernommen, die regelmäßig in unsere 
Klinik kommen.  
So können Sie neben der Erstuntersuchung des Neugeborenen direkt nach 
der Entbindung (U 1) auch die zweite (U 2) der empfohlenen Vorsorgeunter-
suchungen in unserem Hause durchführen lassen.  
 

 

 Als zusätzlichen Service führen 
wir im Herz-Jesu-Krankenhaus 
ein so genanntes Hör-
Screening (OAE otoakusti-
sche Emission) durch, bei dem 
mittels moderner Technik das 
Hörvermögen des Neugebore-
nen überprüft wird. Diese Unter-
suchung ist für Ihr Kind nicht be-
lastend und völlig schmerzfrei. 

 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 Im Rahmen unserer Elternschule bieten wir gemeinsam mit der Hebamenpra-
xis Dernbach verschiedene Informationsveranstaltungen rund um Schwanger-
schaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Baby an. Hierzu gehört u. a. : 

o Stillvorbereitung in der Schwangerschaft: 
Hier lernen die Kursteilnehmer das Einmaleins des Stillens, was zu be-
achten ist, die Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit bis zum Abstillen.  

o Säuglingspflegekurs: 
Mutter und Vater können sich hier auf den Alltag mit dem neuen Erden-
bürger vorbereiten. Von praktischen Tipps zu Zimmerausstattung und 
Schlagumgebung über Anleitung zum Wickeln, Füttern und Beruhigen 
bis zu Infos über Entwicklung und erste Krankheitsanzeichen werden 
hier alle Fragen rund um das Baby beantwortet.  
 

 

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an. Sie erreichen uns auf der Station 
oder unter 0 26 02 / 684 – 312 oder - 557. 

 

 


