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Die Geburt eines Kindes ist ein 

einzigartiges Ereignis und kaum etwas 

verändert unser Leben mehr. Zu der 

Freude über das neue Leben gesellen 

sich aber auch viele Fragen und 

Sorgen.

Mit dieser Klecks-Spezialausgabe 
greifen wir in informativen Artikeln 
eine Reihe von Themen auf, die junge 
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übernimmt die Hebamme die Betreuung im Wochenbett, in 
den ersten Wochen nach der Geburt und bei Bedarf darüber 
hinaus.

Wie unterscheidet sich die Versorgung der 
Schwangeren durch den Frauenarzt und die 
Hebamme?

Die Hebammenhilfe wird, bis auf wenige Ausnahmen wie 
eine Akupunktur, genau wie die Termine beim Gynäkologen 
über die Krankenkasse abgerechnet. Der entscheidende Unter-
schied liegt meines Erachtens in der Beziehungsebene der 
Akteure. Durch Hausbesuche oder Termine in der Hebam-
menpraxis gibt es eine privatere Atmosphäre und wir erhalten 
dadurch einen tieferen Einblick in die Familie. Stimmt die Che-
mie, entwickelt sich dadurch eine sehr vertrauensvolle Bezie-
hung zwischen der Schwangeren und der betreuenden Heb-
amme. Ein Wechsel der Vorsorgetermine zwischen Hebamme 
und Gynäkologe sowie Gesprächstermine  zusätzlich zur ärzt-
lichen Vorsorge sind möglich und bieten für die Schwangeren 
eine individuelle Betreuungsmöglichkeit je nach Bedarf.

Was sind die Aufgaben einer Hebamme?

Die Tätigkeitsfelder einer Hebamme sind sehr vielseitig. Die 
Tag- und Nachtdienste im Kreißsaal und die Geburtshilfe sind 
nur ein Teil eines großen Gesamtpakets. Hebammen beraten 
Frauen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett und begleiten sie durch ein breitgefächertes Kurs-
angebot. Die Bandbreite reicht von der Geburtsvorbereitung 
für Frauen, Paare und Geschwisterkinder über Säuglingspfle-
ge, Yoga, Gymnastik im Wasser und an Land, bis hin zur Rück-

bildungsgymnastik zur Stärkung 
der Beckenboden- und Bauch-
muskulatur sowie Babymassage, 
Babyschwimmen, Still- und Bei-
kostberatung. Diese und weitere 
Kurse bieten den Teilnehmerin-
nen nicht nur wichtige Informati-
onen sondern eine gute Möglich-
keit zum Austausch mit Frauen in 
der gleichen Situation. Zudem 

Was genau macht eigentlich eine Hebamme? Ab wann kann eine Schwangere Hebammen-
hilfe für sich in Anspruch nehmen und wer bezahlt eigentlich die Betreuung in dieser 
besonderen Zeit? All das und mehr haben wir Katrin Wesselmann aus Georgsmarienhütte, 
seit 2006 freiberufliche Hebamme und seit Februar 2021 Koordinatorin der Hebammen-
zentrale Osnabrück Stadt und Landkreis, gefragt.

Rund um die Geburt  
in guten Händen
Was sind eigentlich die Aufgaben  
einer Hebamme?

Katrin Wesselmann
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Begleitet mich eine Hebamme während  
der Geburt?

Hebammen begleiten Geburten in der Klinik, im Geburts
haus oder zu Hause. Eine normal verlaufende Geburt wird von 
einer Hebamme geleitet und ein Arzt nur in besonderen Fällen 
hinzugezogen. Auch bei einem Kaiserschnitt ist eine Hebamme 
anwesend. Diese Hinzuziehungspflicht, also dass eine Heb
amme bei einer Geburt anwesend sein muss, gibt es nur in 
Deutschland. Sie ist für die Frauen eine wertvolle Unterstüt
zung. Denn neben der Technik benötigt eine Geburt vor allem 
Zuwendung und Zuspruch sowie einen individuellen und kom
petenten Beistand.

Nach der Geburt erfahren Mütter, die noch in der Klinik 
bleiben, neben der Hilfe durch Hebammen eine Betreuung 
durch Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Pflege
kräfte und die Babylotsen. Diese sind ausgebildete Sozialpäda
gogen auf den Entbindungsstationen der Kliniken und beraten 
Mütter zu Themen rund um die Geburt und vermitteln die 
Angebote der Frühen Hilfen.

In welchem Zeitraum findet die Betreuung  
durch eine Hebamme statt?

Frauen haben Anspruch auf Hebammenhilfe ab dem ersten 
Tag der Schwangerschaft, das gesamte Wochenbett (zwölf 
Wochen) bis zum Ende der Stillzeit, die manchmal erst weit 
über das erste Lebensjahr hinaus endet. Eine frühe Kontakt
aufnahme hilft den Schwangeren gerade bei dem frühen Auf
treten von Beschwerden – zum Beispiel Übelkeit, Sodbrennen, 
Wassereinlagerungen, Rückenschmerzen oder ruhelosen Bei
nen. Als Koordinatorin der Hebammenzentrale bin ich Frauen 
bei Fragen zur Hebammenbetreuung, Kursen und Angeboten 
in der Schwangerschaft sowie der Hebammensuche behilflich.

Nach der Geburt haben die Familien Anspruch auf Betreuung 
im häuslichen Wochenbett. Individuell wird sie die Hebamme 
in den ersten zwölf Wochen zu Hause besuchen. Dabei kontrol
liert sie sowohl die Rückbildungsvorgänge im Körper der Wöch
nerin, als auch die Entwicklung des Neugeborenen. „Oft kön
nen Hebammen mit kleinen Tipps und Informationen über die 
anfänglichen Unsicherheiten hinweghelfen und Sicherheit im 
Umgang mit dem Baby vermitteln“, so Wesselmann.
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Bei Fragen und Problemen betreut die Hebamme die Fami-
lie auch nach den ersten Wochen über das erste Lebensjahr 
hinaus. Zum Beispiel bei Stillschwierigkeiten, Fragen zum 
Abstillen oder zur Beikosteinführung. So begleitet sie die 
Familie häufig, bis aus dem Neugeborenen ein Kleinkind 
geworden ist.

Hebammenhilfe zu Coronazeiten?

Auch im Hebammenalltag hat Corona ein Umdenken 
unserer Arbeit gefordert. Viele Hebammen haben zum Bei-
spiel ihre Kurse umgestellt und bieten Online- oder Hybrid-
kurse an. „Eine Informationsvermittlung ist sicherlich auch 
über diesen Wege möglich. Um ein Gruppengefühl entstehen 
zu lassen und um den Austausch zwischen Schwangeren zu 
ermöglichen, sind Präsenzkurse jedoch nahezu unersetzlich. 

Hausbesuche dürfen, da medizinisch notwendig, 
weiterhin stattfinden“, unterstreicht Katrin Wes-
selmann.

Welchem Leitbild folgt die Hebamme?

„Ziel unserer Arbeit ist eine persönliche, individu-
elle und fachkompetente Betreuung. Wir möchten 
die Frauen stärken auf die Ressourcen des Körpers 
zu vertrauen und sie für die Wahrnehmung ihres 
Körpers sensibilisieren“, schildert Wesselmann.

„Wir begleiten, wenn aus der Frau eine Mutter 
und dem Paar eine Familie wird und dürfen das 
große Wunder der Geburt miterleben. Die Dank-
barkeit der Frauen erfüllt uns Hebammen sehr und 
bestätigt uns, diesen wunderbaren Beruf ausüben 
zu dürfen“.

Infos und Kontakte: 
Jede Frau hat Anspruch auf Hebammenhilfe.  

Die Hebammenzentrale ist ein kostenloses Angebot – in 
Trägerschaft des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V.  
Alle organisierten Hebammen der Stadt und des Landkrei-
ses Osnabrück sind über folgende Internetseite zu finden:  
www.hebammenzentrale-osnabrueck.de

Nehmen Sie für die Hebammensuche oder nähere 
Informationen gerne Kontakt auf.  
Koordinatorin:  
Katrin Wesselmann 
Tel. 0541 3387636 oder  
per Mail: hebammenzentrale@skf-os.de.

Birte Hoffmann

http://www.hebammenzentrale-osnabrueck.de/
mailto:hebammenzentrale@skf-os.de
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Hasestraße 5, Bersenbrück, Tel. 05439 607784 
https://osnabrueck.donumvitae.org/beratung-hilfe/
beratungsstellen

Rundherum e.V. * 
Am Wiesenrain 15, Bad Essen, Tel. 05472 949924 

Eisenbahnstraße 2, Georgsmarienhütte,  
Tel. 0151 23241481 und 05401 3669233 
Am Marktring 1, Belm, Tel. 0151 23241481 
www.rundherum-beratung.de

Beratungsstellen
Rat und Hilfe für Schwangere und  
junge Familien

Schwangerenberatung/ 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

Alle Beratungen sind kostenlos und vertraulich

Schwangerenberatung: Bei allen Fragen zur Schwanger-
schaft und Familienplanung, zu gesetzlichen Leistungen und 
Hilfen für Familien und Kinder, zu rechtlichen und finanziellen 
Fragen (z.B. Unterstützung beim Kauf einer Erstausstattung) 
können Sie sich bei einer Schwangerenberatungsstelle bis zum 
3. Geburtstag eines Kindes informieren und beraten lassen. 

Schwangerschaftskonfliktberatung (in allen Beratungsstel-
len mit *): Bei einer ungeplanten Schwangerschaft können 
sich Frauen und Paare beraten lassen. Die Beratung ist ergeb-
nisoffen und vertraulich, auf Wunsch auch anonym. Es wird 
ein Beratungsnachweis gemäß Schwangerschaftskonfliktge-
setz oder §219 StGB ausgestellt, der eine Voraussetzung für 
einen straffreien Schwangerschaftsabbruch ist. 

Vertrauliche Geburt: Alle Schwangerenberatungsstellen 
führen auch Beratungen zur vertraulichen Geburt durch.

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 
Johannisstraße 91, Osnabrück 

Tel. 0541 33876-10, www.skf-os.de

pro familia Beratungsstelle Osnabrück * 
Möserstraße 1, Osnabrück 

Heinrich-Beerbom-Platz 2, Bramsche 
Tel. 0541 23907, www.profamilia.de/osnabrueck

Diakonisches Werk in Stadt und Landkreis Osnabrück * 
Lohstraße 11, Osnabrück, Tel. 0541 76018-959 

Riemsloher Straße 5, Melle, Tel. 05422 9400-80 
Lindenstraße 6, Bad Essen, Tel. 05472 979707 
Brunnenstraße 6, Georgsmarienhütte, Tel. 05401 8089-30 
www.diakonie-os.de

donum vitae e.V. * 
Kamp 42, Osnabrück, Tel. 0541 3358488 

Am Gografenhof 5, Bad Iburg, Tel. 05403 794300 
Bahnhofstraße 4, Rathaus, Bohmte, Tel. 0160 90287437 

Eine Schwangerschaft, ob geplant oder ungeplant, löst bei werdenden Eltern 
verschiedenste Empfindungen aus. Zugleich treten viele Fragen auf. Damit muss 
niemand alleine bleiben. Bei Fragen und Anliegen zu Schwangerschaft, Geburt 
und die erste Zeit mit ihrem Kind erhalten werdende und junge Eltern in zahlrei-
chen Beratungsstellen, Einrichtungen und Institutionen Hilfe und Unterstützung.

https://osnabrueck.donumvitae.org/beratung-hilfe/
http://www.rundherum-beratung.de/
http://www.skf-os.de/
http://www.profamilia.de/osnabrueck
http://www.diakonie-os.de/
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Fachkräfte Frühe Hilfen / Familienhebammen / 
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
In der Schwangerschaft und rund um die Geburt eines Kindes fühlen sich 

junge Eltern oft unsicher und überfordert. Familienhebammen und Kinder-
krankenschwestern begleiten und unterstützen Familien in schwierigen 
Lebenslagen. Schon in der Schwangerschaft und bis zu einem Jahr nach der 
Geburt des Kindes besuchen sie die Mutter/Familie zu Hause und stehen 
mit Rat und praktischer Hilfestellung zur Seite. Die Hilfe durch eine Fach-
kraft Frühe Hilfen ist kostenlos, freiwillig und unbürokratisch.

Fachkräfte Frühe Hilfen (Familienhebammen und 
Kinderkrankenschwestern) für Stadt und Landkreis 

Osnabrück, Kinderschutz-Zentrum, 
Deutscher Kinderschutzbund Osnabrück e.V. 
Goethering 3-5, Osnabrück, Tel. 0541 33036-0 
www.kinderschutzbund-osnabrueck.de

Frühe Hilfe

Beratungsangebot für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern mit Wohn-
sitz in der Stadt Osnabrück. Unterstützung von Eltern bei Erziehungsunsi-
cherheiten und Problemen wie Schlafstörungen, Still- und Ernährungspro-
blemen, unstillbarem Schreien oder anderen kleinkindtypischen Verhaltens-
auffälligkeiten. Die Beratung ist vertraulich und kostenfrei.

AWO Familienberatungsstelle 
ab 25. Oktober Schloßstraße 22A, Osnabrück 

Tel. 0541 18180-70, www.awo-os.org

Beratungsangebot für (werdende) Väter

Männer – (werdende) Väter haben oft spezifische Fragen zum Thema 
Schwangerschaft und Geburt. Wie verändert sich die Partnerschaft durch 
das Baby? Was ist meine Rolle bei der Geburt? Welche finanziellen und 
rechtlichen Verpflichtungen kommen auf mich zu? Was macht eigentlich 
einen guten Vater aus? Diese Fragen und alles, was Sie als (werdender) Vater 
beschäftigt, können Sie mit unseren männlichen Kollegen besprechen. Die 
Beratung ist kostenlos. Bitte Termin vereinbaren.

pro familia Beratungsstelle 
Möserstraße 1, Osnabrück 

Tel. 0541 23907, www.profamilia.de/osnabrueck

wellcome

Das Baby ist da, die Freude riesig – aber nichts geht mehr. In dieser Situa-
tion bietet „wellcome – für das Abenteuer Familie“ in Osnabrück Unter-
stützung. Eine Ehrenamtliche der kath. Familien-Bildungsstätte kommt zu 
Ihnen ins Haus und kümmert sich für 2–3 Stunden 1–2 x wöchentlich um 
Ihr Baby oder um die Geschwisterkinder. Sie können mal verschnaufen, 
Schlaf nachholen oder … Für Sie entstehen geringe Kosten (bis zu 5 €/Std.). 
Das Angebot richtet sich an alle Familien mit Baby aus der Stadt Osnabrück 
unabhängig vom Einkommen oder der sozialen Situation.

„wellcome“ in Osnabrück 
Kath. Familien-Bildungsstätte e.V. 

Große Rosenstr.18, Osnabrück 
Ansprechpartnerin: Maria Schwall-Boder 
Tel. 0541 35868-24, www.kath-fabi-os.de/wellcome

http://www.kinderschutzbund-osnabrueck.de/
http://www.awo-os.org/
http://www.profamilia.de/osnabrueck
http://www.kath-fabi-os.de/wellcome
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Babylotsinnen Osnabrück

Die Babylotsin berät Sie direkt in der Geburtsklinik zu allen 
Fragen rund um Ihr Baby und Ihre Elternschaft – vor der 
Geburt ebenso wie danach. In einem vertraulichen Gespräch 
wird besprochen, was Sie in Ihrer neuen Lebenssituation benö-
tigen oder wünschen und wo Sie Unterstützung bekommen 

können. Die Babylotsin informiert über passende Angebote in 
Ihrer Region und ist als Ansprechpartnerin verfügbar. Die 
Beratung ist freiwillig und kostenlos.

Im Marienhospital Osnabrück durch SKF e.V. Osnabrück 
Sandra Kockmeyer, Tel. 0541 3387623 oder 0160 90653473. 

Im Klinikum Osnabrück in Kooperation mit der Diakonie in  
Stadt und Landkreis Osnabrück 
Anne-Marie Nasuhoglu-Musiat, Tel. 0176 14581026

Einelternfamilie/Alleinerziehend

Der VAMV ist eine Kontaktstelle für Einelternfamilien und 
bietet unterstützend professionelle Beratung im sozialpäda-
gogischen und erzieherischen Bereich sowie Rechtsinformati-
onen zu den Bereichen Familien- und Sozialrecht an. Er bietet 
Möglichkeiten, miteinander und voneinander zu lernen, die 
neue Lebenssituation anzunehmen, selbstständig und selbst-
bestimmt zu leben. Durch gemeinsame Gesprächsgruppen, 
Treffen, Veranstaltungen und Vorträge fördert der VAMV den 
Kontakt und die Information zwischen Familien in ähnlicher 
Lebenssituation sowie die Selbsthilfe untereinander.

Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) 
Ortsverband Osnabrück 

Arndtstraße 29, Osnabrück 
Tel. 0541 24343, www.vamv-osnabrueck.de

http://www.vamv-osnabrueck.de/


Schwangerschaft+

Eine der beliebtesten Apps für werdende Mütter ist 
„Schwangerschaft +“. Der praktische Begleiter hilft 
Schwangeren nicht nur dabei, ihre Termine im Blick zu 
halten. Er informiert sie auch über interessante Daten zu 
Größe, Gewicht und Entwicklung des „kleinen Wunders“, 
das Woche für Woche in ihnen heranwächst. Neben der 
Kalenderfunktion und der Zeitleiste zum Entwicklungs-
stand der Schwangerschaft gibt es viele praktische Fea-
tures. Stichworte sind: Babynamen, Checkliste, Geburts-
plan und Ratgeber. // Für iOS und Android, im ersten 
Trimester gratis, anschließend 2,99 Euro

Back to you!

Mit „Back to you“ haben die Macher der „Oje, ich 
wachse!“-App einen praktischen Begleiter für alle Neu-
Mütter entwickelt. Das vollständige, ganzheitliche und 
wissenschaftlich fundierte Schritt-für-Schritt-Genesungs-
programm hat die Erholung der Frauen nach der Entbin-
dung im Blick. Hier erhalten sie Hintergrundinfos über ihr 
Gehirn (ihr Power-House), ihren Körper, Geist und ihre 
Hormone. Dazu gibt es Work-outs für zuhause, Selbst-
tests zu Spuren der Schwangerschaft, Ernährungstipps 
und mentale Übungen. // Für iOS und Android, gratis

Oje, ich wachse!

Die weltweit meistverkaufte Baby-App hat einen Sprung 
gemacht: Neues Design, verbesserte Navigation und viele 
neue Texte. Basis der App „Oje, ich wachse!“ ist der 
gleichnamige Bestseller. In ihm wird beschrieben, wie bei 
Kindern zu bestimmten Zeiten ihrer Entwicklung eine 
Veränderung im Gehirn stattfindet, die ihre Welt vorrüber-
gehend „Kopf stehen lässt“. Die App ist ein personalisier-
ter Wochenkalender zur mentalen Entwicklung des Babys 
und bietet umfassende Hintergründe zu empfindlichen 
Phasen. // Für iOS 3,99 Euro, für Android 4,49 Euro

Baby-Tracker

Füttern, Schlafen, Windeln wechseln… Die neu gestaltete 
„Baby Tracker“-App Version 4 ist eine alles umfassende 
Planungsressource für frisch gebackene Eltern.  Die App 
bietet ihnen die Möglichkeit die täglichen Gewohnheiten, 
die Gesundheit und Meilensteine ihres Babys auf moderne 
und einfache Art zu erfassen. Auf Wunsch lässt sich ein 
Wachstumsdiagramm anlegen sowie Notizen und Fotos 
hinzufügen – mit der Option, alle Informationen mit 
mehreren Geräten zu synchronisieren oder als PDF zu 
exportieren. // Für iOS und Android, gratis
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Kleine, digitale Helfer
6 App-Tipps rund um  
Schwangerschaft und Baby
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Johanna Kollorz

We Moms

Ihr hättet gerne Tipps und Erfahrungsberichte von 
anderen Mamas, seid aber die erste in eurem Freundes-
kreis? Die App „We Moms“ verbindet euch mit Frauen 
weltweit und ganz in eurer Nähe. In der Community 
können sich erfahrene Mütter und Neulinge, die gerade 
erst am Anfang der Familiengründung stehen, austau-
schen und gegenseitig Ratschläge geben. Das Forum sorgt 
für Kontakt und Diskussionen zu ernsten oder banalen 
Belangen, bietet Themen, News, einen Live Feed sowie 
Clubs und  Privat-Chat-Funktionen. // Für iOS und 
Android, gratis

Babyphone 3G

„Babyphone 3G“ ist ein Video- und Audioüberwachungs-
tool mit unbegrenzter Reichweite, das sich schnell und 
einfach auf dem Handy, Tablet oder Computer installieren 
lässt. Die App, die 2017 den „Show your App“-Preis 
gewann, übermittelt kleinste Geräusche, streamt Live-
Videos oder beruhigt das Kind per Gegensprechanlange 
aus der Ferne. Zur Anwendung bedarf es zweier Geräte: 
Während das eine beim Kind bleibt, geht das andere mit 
Mum und Dad auf Reisen – zum Beispiel zum Lieblingsita-
liener an der Ecke. // Für iOS 4,99 Euro, für Android  
6,49 Euro
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Wenn Männer Väter werden, ist das kein Grund zur 
Panik, sondern zur Freude. Ein Kind bereichert das 
eigene Leben, auch wenn Mann sich in gewissen 
Dingen einschränken muss. Hier sind Tipps für 
werdende Väter.

Thomas Wübker

Keine Panik – 
Tipps für werdende Väter
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Cool bleiben
Die Nachricht, dass die Frau oder die Freundin schwanger ist, bedeutet nicht das Ende der Welt.  
Die Karriere, die Kumpels und  die Karre sind auch weiterhin vorhanden. Ein Kind bedeutet Verände-
rung, aber nicht Selbstaufgabe. Das Umfeld wird in den meistens Fällen positiv auf die Nachricht 
reagieren, dass Sie sich fortpflanzen. Wenn nicht, wird es auch hier Zeit für eine Veränderung.

Urlaub machen
Gerade wenn das erste Kind unterwegs ist, sollten Paare über einen gemeinsamen Urlaub zu zweit 
nachdenken. Empfehlenswert ist dafür vor allem das zweite Trimester, denn hier sind die ersten 
Schwangerschaftssymptome wie Übelkeit und Müdigkeit meist abgeklungen. Der Babybauch ist 
dann auch noch nicht so groß und schwer, dass er Ihre Partnerin zu sehr einschränkt. Bis zum 
siebten Monat sind auch Flugreisen mit bis zu vier Stunden Flugzeit kein Problem. Von Flugreisen 
sollten Sie jedoch absehen, wenn in der ersten Zeit der Schwangerschaft die Gefahr einer Fehlge-
burt bestand.

Geburtsvorbereitungskurs
Allein bei dem Wort „Geburtsvorbereitungskurs“ gehen viele Männer in eine abwehrende Haltung. 
Entspannen Sie sich – im wahrsten Sinne des Wortes. In solchen Kursen lernen Männer, wie sie 
ihrer Partnerin bei der Geburt unterstützen und ihr beistehen können. Außerdem lernen Männer 
dort etwas über den Ablauf einer Geburt, sie können sich mit anderen Eltern austauschen und 
etwas über Entspannungs- und Massagetechniken erfahren. Wichtig ist auch, dass die Partnerin 
merkt, dass sich ihr Mann nicht von dem bösen Wort abschrecken lässt, sondern bei ihr steht 
– auch in schwierigen Zeiten wie einem Geburtsvorbereitungskurs.

Nicht wundern
Wenn die Liebste plötzlich merkwürdige Geschmäcker bei der Nahrungsaufnahme entwickelt,  
vergesslich wird, mal weint, mal scheinbar unmotiviert lacht – nicht wundern, das ist normal. Ihre 
Frau braucht während der Schwangerschaft Unterstützung, auch bei der Ernährung. Die sollte 
viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Vielleicht ist die Schwangerschaft Ihrer Partnerin 
sogar eine gute Gelegenheit, Ihre eigenen Kochkünste zu verbessern. Viele Frauen mögen es, wenn 
ein Partner da ist, der für sie kocht. Sorgen Sie also gut für das leibliche, aber auch mentale Wohl 
Ihrer Partnerin. Rauchen und Alkohol ist während der Schwangerschaft absolut tabu.
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5

Sex?!
Solange es keine medizinischen Einwände gibt, können Sie während der gesamten Schwanger-
schaft hindurch Sex miteinander haben. Es ist völlig normal, wenn Sie während dieser Zeit weniger  
Lust auf Sex haben oder mehr als sonst. Besonders im zweiten Schwangerschaftsdrittel kann die Lust 
auf Sex insbesondere bei der Frau steigen. Sie hat die anfänglichen Umstellungsbeschwerden hinter 
sich und die nun stark durchbluteten Geschlechtsorgane sind besonders empfänglich für Reize.

Die Geburt
Nach etwa zehn Monaten geht die Zeit der Schwangerschaft irgendwann vorbei. Endlich. Was 
können Männer dabei tun? Nichts, beziehungsweise wenig. Im Kreißsaal zahlt sich eine gute Vorbe- 
reitung aus – falls Sie wirklich bei der Geburt dabei sein wollen. Gerade in der langen Zeit der Eröff-
nungsphase der Geburt kann Ihre Anwesenheit für Ihre Partnerin sehr wichtig sein. Sie müssen (und 
können) dabei gar nicht besonders viel tun. Viele Frauen empfinden es als große Hilfe und Sicherheit, 
wenn ihre Partner einfach „da“ sind, auch wenn er „bloß“ Händchen hält. Für viele Männer ist die 
Geburt des eigenen Kindes ein wundervolles Erlebnis, das sie auf keinen Fall würden missen wollen.

Hallo sagen
Schon während das Kind im Mutterleib ist, kann Mann eine Beziehung zu ihm aufbauen. Einfach 
mal das Ohr an den Bauch der Partnerin legen, zu dem Kind sprechen oder beobachten. Manch-
mal kann man sehen, wie der Nachwuchs im Bauch strampelt und sich dann Hände oder Füße 
am Körper der Mutter abzeichnen. Ein besseres Bild des eigenen Kindes ist bei der Vorsorgeunter-
suchung sichtbar. Dorthin sollte der werdende Vater nach Möglichkeit die werdende Mutter 
beglei ten. Der erste Blick auf das werdende Mädchen oder den Jungen ist unvergesslich.



schen Zahnreinigung können 
die Zähne und das Zahn-
fleisch gesund gehalten wer-
den.

Ein weiterer Grund für 
einen angegriffenen Zahn-
schmelz in der Schwanger-
schaft sind Übelkeit und 
Erbrechen als Begleitumstände, vor allem in den ersten 
Schwangerschaftsmonaten. Beim häufigen Erbrechen wer-
den die Zähne durch die Magensäure geschädigt. Trotzdem 
sollten die Zähne nicht sofort danach geputzt werden, da der 
angegriffene Zahnschmelz durch das Putzen weiter beschä-
digt werden würde. Zahnärzte empfehlen zunächst, den 
Mund mit einer fluoridhaltigen Mundspüllösung auszuspü-
len und das Zähneputzen eine halbe Stunde später nachzu-
holen.

Nancy Knäuper

Die Volksweisheit „Jedes Kind kostet der Mutter einen 
Zahn“ enthält tatsächlich einen wahren Kern, denn in der 
Vergangenheit waren Zahnerkrankungen in der Schwanger-
schaft eine häufige Ursache für den Verlust von Zähnen. Aller-
dings lassen sich Zahnerkrankungen heute mit der richtigen 
Pflege und Prophylaxe verhindern. 

Ursache für die erhöhte Anfälligkeit für Zahnerkrankungen 
während der Schwangerschaft ist die Umstellung des Hor-
monhaushalts. Durch die Schwangerschaftshormone wird 
die Mundschleimhaut stärker durchblutet und das Zahn-
fleisch schwillt an. Bakterien können sich dort schneller 
ansiedeln und zu Karies oder Entzündungen wie Paradontitis 
führen. Ein erstes Anzeichen dafür ist Zahnfleischbluten. 
Darüber hinaus erhöht eine Zahnfleischentzündung das Risi-
ko für eine Frühgeburt um das Siebenfache. Durch eine gute 
Mundhygiene aus regelmäßigem Zähneputzen mit einer flu-
oridhaltigen Zahnpasta sowie regelmäßige zahnärztliche Vor-
sorgeuntersuchungen und einer professionellen medizini-

Der Körper einer Frau macht während der Schwangerschaft große Verände-
rungen durch. Schwangere müssen für die eigene Gesundheit und die gute 
Entwicklung ihres Kindes viel beachten. Dazu gehört auch das Thema 
Zahngesundheit, denn bei werdenden Müttern ist das Risiko für Karies und 
Zahnfleischentzündungen erhöht. 

Zahnpflege   
in der Schwangerschaft

 14 Zahngesundheit für Schwangere Klecks | Spezial Baby
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• Zahl der Geburten 1 730
• Ambulante Geburt ✔
•  Kreißsäle 4  

(zusätzlich noch 1 Corona-
kreißsaal)

•  Ausstattung: 
Wassergeburt,  
Gebärhocker,  
Pezziball,  
Seil

•  Schmerzkontrolle: 
Aromatherapie,  
Homöopathie

• Rooming-in  ✔ 
• Familienzimmer ✔
• Perinatalstation ✔
• Kaiserschnittrate 38 %
• Kinderarzt ✔
•  Kreißsaalführung: 

in Corona Zeiten nur virtuell, 
bei Veränderung wird es sofort 
veröffentlicht

 
Klinikum Osnabrück
Am Finkenhügel 1-3
49076 Osnabrück 
Tel. 0541 4056801 (Sekretariat)
Tel. 0541 4059100 (Kreißsaal)
www.frauenklinik-os.de

Viele Mütter wünschen sich eine Hausgeburt, wollen aber gleichzeitig nicht auf die medizinische 
Versorgung einer modernen Geburtsklinik verzichten. Im Klinikum Osnabrück lässt sich beides 
miteinander verbinden. Seit 2009 gibt es dort einen Hebammenkreißsaal, in dem Frauen mit 
einer komplikationsfreien Schwangerschaft ihr Kind unter hausgeburtähnlichen Bedingungen, 
nur betreut von Hebammen, zur Welt bringen können. Darüber hinaus stehen aber auch die 
Kreißsäle mit dem kompletten medizinischen Angebot zur Verfügung,

Auch Frühchen und kranke Neugebo-
rene werden im Klinikum versorgt. 
Gemeinsam mit dem Christlichen 
Kinderhospital Osnabrück (CKO) bil-
det es ein Perinatalzentrum Level I. Auf 
der Neugeborenen-Intensivstation wer-
den die Kleinen von Ärzten und Kinder-
krankenpflegern des CKO versorgt. Die 
Intensivstation ist durch ein Tür-an-
Tür-Konzept mit Kreißsaal und Entbin-
dungsstation verbunden. Das ermög-
licht den Eltern möglichst früh in die 
Pflege der Kleinen eingebunden zu wer-
den. Auch die mit 38 Prozent relativ 
hohe Kaiserschnittrate erklärt sich 
durch das Perinatalzentrum.

Nach der Geburt beginnt die Zeit, in 
der Eltern und das Neugeborene eine 
Beziehung zueinander aufbauen. Egal, 
ob im Bonding-Tuch nach dem Kaiser-
schnitt oder durch das Rooming-in 

wird ein intensiver Bindungsaufbau 
gefördert. Außerdem arbeitet das Klini-
kum nach dem Prinzip der „Integra-
tiven Wochenpf lege“. Hierbei sind 
Mutter und Kind die gesamte Zeit 
zusammen und werden Tag und Nacht 
von einer Pf legekraft unterstützt, die 
über ihre Bedürfnisse und den Entwick-
lungsstand des Babys informiert ist. 
Bei jedem Schichtwechsel wird die 
ablösende Pflegekraft über diese Fak-
ten informiert, so dass die Mütter 
immer eine feste Ansprechperson 
haben.

Die modernen Zimmer auf der Ent-
bindungsstation 21 werden als Einzel- 
oder Doppelzimmer, aber auch als 
Familienzimmer angeboten. Zusätzlich 
gibt es Zimmer mit modernen Box-
springbetten und komfortablen 
Möbeln. An den Wänden im Flur hän-

gen Fotos von Säuglingen, die im Klini-
kum zur Welt gekommen sind.

Das Stillen wird im Klinikum eben-
falls gefördert. Die Mütter können sich 
von Hebammen und allen Pflegekräf-
ten auf der Entbindungsstation, aber 
auch von den Still- und Laktationsbe-
raterinnen beraten lassen. Ruhe finden 
die Frauen aber auch jederzeit im Still-
zimmer.  

Klinikum Osnabrück  
Hebammenkreißsaal, Perinatalzentrum  
und moderne Zimmer 

http://www.frauenklinik-os.de/
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• Zahl der Geburten 1 800
• Ambulante Geburt ✔
• Kreißsäle 7 
•  Ausstattung: Gebärhocker, 

Gebärinsel, Entbindungsbett, 
Bondingbad, Pezziball, Spros-
senwand, Gebärseile 

•  Schmerzkontrolle: natürliche 
Methoden wie Akupunktur 
oder Homöopathie, Schmerz-
mittel, Periduralanästhesie, 
Aromatherapie, Walking PDA, 
Livopan (Lachgas), TENS

• Rooming-in  ✔ 
• Familienzimmer ✔
• Perinatalstation ✔
• Kaiserschnittrate 36 %
• Kinderarzt ✔
•  Kreißsaalführung: erster und 

dritter Donnerstag im Monat,  
19 Uhr, Cafeteria (neben Haupt-
eingang links). Aufgrund der 
Corona-Pandemie finden derzeit 
keine Führungen statt. Allerdings 
gibt es derzeit eine virtuelle Tour 
durch den Kreißsaal sowie einen 
Kreißsaal-Chat

Niels-Stensen-Kliniken  
Marienhospital Osnabrück
Kreißsaal 
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück
Tel. 0541 326-4208 oder -4200
www.niels stensen kliniken.de/mho 

ten Sprechstunden an, in denen werden-
de Mütter alle Fragen stellen können, 
die ihnen auf dem Herzen liegen. Im 
Geschwisterkurs werden die zukünftigen 
großen Brüder oder kleinen Schwestern 
auf den Familienzuwachs vorbereitet.

Eine familienorientierte Geburtshilfe 
bedeutet für das Marienhospital, dass 
das Geburtserlebnis, selbst bei kompli-
zierten Verläufen in der Schwanger-
schaft und während der Geburt mög-
lichst positiv ist. So ist zum Beispiel die 
Kaisergeburt eine mögliche Alternative 
zum klassischen Kaiserschnitt, die dem 
Erlebnis einer natürlichen Geburt nahe 
kommt. Falls möglich, können das Neu-
geborene und die Mutter zusammen mit 
dem Vater in einem Familienzimmer 
unterbracht werden. 

Zusammen mit dem benachbarten 
Christlichen Kinderhospital Osnabrück 
(CKO) bildet das Marienhospital außer-
dem ein Perinatalzentrum der höchsten 
Versorgungsstufe Level 1. Sowohl die 
technische Ausstattung als auch das 
qualifizierte Personal wird höchsten 
Ansprüchen bei der Versorgung von früh  
und kranken Neugeborenen gerecht. Ein 
geburtshilfliche Oberärztin ist 24 Stun-
den am Tag an sieben Tagen in der 
Woche vor Ort und ein Kaiserschnitt ist 
direkt im Kreißsaal möglich, inklusive 
der postoperativen Betreuung der Pati-
entin, so dass sie auch direkt nach der 

Entbindung in der Nähe ihres Kinders 
bleiben kann. Ein Bonding Bad bietet 
Mutter und Kind zusätzlich die Möglich-
keit, traumatische Geburtserlebnisse 
wie einen ungeplanten Kaiserschnitt 
oder die Saugglockenentbindung zu ver-
arbeiten.

Im Marienhospital hat auch das Stil-
len einen hohen Stellenwert. Seit 20 Jah-
ren werden Stillberaterinnen freigestellt. 
Auch durch das frühe Anlegen nach der 
Geburt und das frühe und lange Bon-
ding (auch nach einem Kaiserschnitt 
und einer Frühgeburt) wird das Stillen 
gefördert. Die zwei zertifizierten Stillbe-
raterinnen sind auf Wunsch schon vor 
der Geburt für die Mütter da. 

In den Monaten vor der Geburt hat 
das Hospital schon eine Reihe von 
Angeboten. So gibt es die Sprechstunde 
für Risikoschwangerschaften und 
Geburtsplanung, zu der die Frauen 
kommen, wenn ihr Frauenarzt ihnen rät, 
sich in der Geburtsklinik vorzustellen. 
Gründe können unter anderem Mehr-
lingsgeburten, Beckenendlage des Kin-
des oder eine drohende Frühgeburt sein. 
Die Hebammen im Marienhospital bie-

Marienhospital Osnabrück 
(Niels-Stensen-Kliniken) 

Beste Versorgung für Mutter und Kind

Die Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde im Marienhospital ist ein Perinatal-
zentrum der höchsten Versorgungsstufe. Damit ist es auf die optimale Versorgung von 
Schwangeren sowie Früh- und Neugeborenen ausgelegt und vor allem dann empfeh-
lenswert, wenn Komplikationen in der Schwangerschaft oder vorhersehbare Probleme 
bei der Geburt zu erwarten sind. Darüber hinaus steht im Marienhospital die indivi-
duelle und familienorientierte Betreuung von Mutter und Kind im Vordergrund.

http://www.nielsstensenkliniken.de/mho
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• Zahl der Geburten 927
• Ambulante Geburt ✔
• Kreißsäle 4 
•  Ausstattung: 

Gebärwanne,  
Gebärinsel,  
Gebärhocker,  
Entspannungsbadewanne

•  Schmerzkontrolle: 
Akupunktur,  
Homöopathie,  
Schmerzmittel,  
Periduralanästhesie,  
Lachgas

• Rooming-in  ✔ 
• Familienzimmer ✔
• Perinatalstation 
• Kaiserschnittrate 20 %
• Kinderarzt ✔
•  Kreißsaalführung: 

jederzeit online unter www.
niels-stensen-kliniken.de/ 
ckm-kreisssaal

Niels-Stensen-Kliniken  
Christliches Klinikum Melle 
Engelgarten 3
49324 Melle
Tel. 05422 1042701
www.niels-stensen-kliniken.de/
ckm 

Eine Geburt in vertrauter, familiärer Atmosphäre mit medizinischer Sicherheit – das ver-
spricht das Christliche Klinikum Melle, welches auf eine familienorientierte Geburtshilfe 
spezialisiert ist. Hier arbeiten Fachärzt*innen und Beleghebammen zusammen, die freiberuf-
lich tätig und parallel im Klinikum im Einsatz sind. Für werdende Mütter bedeutet das, dass 
sie ihre Hebamme schon im Vorbereitungskurs kennenlernen können, von ihr während (und 
nach der Geburt betreut werden) und sie auch noch zu Hause zur Nachbetreuung sehen. 

Darüber hinaus arbeitet das CKM eng 
mit dem Christlichen Kinderhospital 
Osnabrück, einem ausgewiesenen Zent-
rum für Kinder- und Jugendmedizin, 
und der Kinderarztpraxis Thorwesten & 
van Husen in Melle zusammen. Täglich 
finden Arztvisiten und ein Hebammen-
besuch statt. Das Team der Wochen-
bettstation berät Mütter außerdem 
kompetent zu den Themen Stillen und 
Laktation, die Physiotherapeut*innen 
bieten im Bedarfsfall Cranio Sacrale 
Therapie für Neugeborene an.

Zum familienfreundlichen Konzept 
zählt das Rooming-in, das heißt, dass 
Mutter und Kind gemeinsam auf einem 
Zimmer sind. Ins Familienzimmer kön-
nen außerdem der Partner und gegebe-
nenfalls ein Geschwisterkind mit einzie-
hen. Neben Frühstücks- und Abend-

brotbuffet wird ausgewogenes und 
vitaminreiches Essen angeboten.

Aufgrund der Corona-Pandemie fin-
det die Hebammen-Sprechstunde zur-
zeit nur telefonisch statt (Termin unter 
05422 1042725). In dieser Sprechstun-
de können sich werdende Mütter für die 
Geburt anmelden und ein Vorgespräch 
führen, sich zu hebammenrelevanten 
Themen beraten lassen und sich über 
das Kursangebot informieren. Auch bei 
Schwangerschaftsbeschwerden ist die 
Hebammensprechstunde eine gute 
Anlaufstelle. 

Die beliebte Kreißsaalführung findet 
wegen der Corona-Einschränkungen 
ausschließlich online statt – dafür ist sie 
rund um die Uhr abrufbar unter https://
www.niels-stensen-kliniken.de/ckm-
kreisssaal.

Christliches Klinikum Melle 
(Niels-Stensen-Kliniken) 

Familiär und sicherheitsorientiert

http://niels-stensen-kliniken.de/
http://www.niels-stensen-kliniken.de/
http://www.niels-stensen-kliniken.de/ckm-
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• Zahl der Geburten 800
• Ambulante Geburt 
• Kreißsäle 4 
•  Ausstattung: 

Geburtsinsel,  Geburtshocker, 
Entbindungsbetten 

•  Schmerzkontrolle: 
Homöopathie, Schmerzmittel, 
Lachgas, Periduralanästhesie

• Rooming-in  ✔ 
• Familienzimmer ✔
• Perinatalstation 
• Kaiserschnittrate 27 %
• Kinderarzt ✔
•  Kreißsaalführung: 

erster Mittwoch im Monat,  
19 Uhr, Cafeteria. Aufgrund 
der Corona-Pandemie finden 
derzeit keine Kreißsaalführun-
gen statt.

Niels-Stensen-Kliniken  
Marienhospital  
Ankum-Bersenbrück
Lingener Straße 11
49577 Ankum
Tel. 05462 8813020
www.niels-stensen-kliniken.de/mha

Eine kompetente Betreuung, moderne Technik und eine 
familiäre Atmosphäre: das Marienhospital Ankum hat alles, 
was eine Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe braucht 
und zählt zudem noch zu den größten Belegabteilungen ihrer 
Art in Niedersachsen.

Der Vorteil dieses Modells ist, dass die 
Patientinnen nicht nur stationär von 
den Gynäkologen betreut werden, son-
dern auch schon ambulant vor der 
Geburt in den Praxen am Marienhospi-
tal und in Bramsche sowie in Fürstenau 
und Bersenbrück. Das garantiert eine 
durchgängige Behandlung durch den-
selben Arzt. 

Gleiches gilt für die sieben Belegheb-
ammen, die die Geburtshilfe im Marien-
hospital rund um die Uhr betreuen. 
Schon zu Beginn der Schwangerschaft 
können die Mütter Kontakt zu den Heb-
ammen aufnehmen, die verschiedene 
Methoden für die Geburtsvorbereitung 
und -nachsorge anbieten. 

Die Kreißsäle sind modern ausgestat-
tet, wirken dabei aber nicht nüchtern 
und kühl. Denn die Technik verbirgt sich 
dezent hinter angenehmen Farbtönen. 
Das Marienhospital-Team berücksich-

tigt den Wunsch der Frauen, die Geburt 
bewusst und aktiv zu erleben. Verschie-
dene Methoden zur Geburtserleichte-
rung werden ganz individuell angeboten 
und eingesetzt.

Auch operative Geburten werden im 
Marienhospital Ankum durchgeführt. 
Ein Kaiserschnitt, der sowohl im Notfall 
als auch geplant eingesetzt wird, findet 
in Teilnarkose oder mit Rückenmarks-
anästhesie statt. 

Für die Neugeborenen sind zwei nie-
dergelassene Kinderarztpraxen zustän-
dig, die eng mit den umliegenden Kin-
derkliniken zusammenarbeiten. Sie 
übernehmen die U-2-Untersuchung und 
betreuen die Neugeborenen bei Risiko-
geburten. 

Direkt nach der Geburt wird den 
Eltern Zeit gelassen, mit ihrem Kind zu 
kuscheln und es kennenzulernen. 

Mütter werden mit Fachwissen und 

Einfühlungsvermögen zum Stillen ange-
leitet und unterstützt. Die Mitarbeiten-
den werden kontinuierlich zum Thema 
Stillen geschult, und es wird eine Ernäh-
rungsberatung angeboten. Zwei exami-
nierte Still- und Laktationsberaterinnen 
unterstützen die Mütter während des 
Krankenhausaufenthaltes. Danach sind 
auch telefonische Kurzberatungen mög-
lich. 

Marienhospital Ankum-Bersenbrück 
(Niels-Stensen-Kliniken)

Kompetente Betreuung in 
familiärer Atmosphäre

http://www.niels-stensen-kliniken.de/mha
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• Zahl der Geburten 900
• Ambulante Geburt ✔
• Kreißsäle 4 
•  Ausstattung: 

Geburtsinsel, Familienbetten, 
Gebärhocker, Entspannungs-
bad

•  Schmerzkontrolle: 
Akupunktur, Homöopathie, 
Schmerzmittel, Peridural- 
anästhesie (PDA, auch als  
Walking-PDA)

• Rooming-in  ✔ 
• Familienzimmer ✔
• Perinatalstation 
• Kaiserschnittrate 30 %
• Kinderarzt ✔
•  Kreißsaalführung: 

zweiter Montag im Monat,  
18 Uhr, im Panorama Saal. 
Aufgrund der Corona-Pande-
mie finden derzeit keine Infor-
mationsabende statt, aller-
dings gibt es einen Kreißsaal-
Film unter www.niels-stensen- 
kliniken.de/fhh-film

Niels-Stensen-Kliniken  
Franziskus-Hospital Harderberg 
Alte Rothenfelder Straße 23
49124 Georgsmarienhütte
Tel. 0541 502-2580 
www.niels-stensen-kliniken.de/
fhh

Die Geburt eines Kindes ist immer ein ganz besonderes Ereignis. Im Franziskus-Hospi-
tal Harderberg soll dieses Ereignis mit möglichst wenig Stress verbunden sein. Von der 
Lage im Grünen an der Osnabrücker Stadtgrenze über die physiologische Geburtshilfe 
mit so wenig Eingriffen wie möglich bis hin zu einer umfassenden Stillberatung ist im 
Franziskus-Hospital alles auf das Wohl von Mutter und Kind ausgerichtet. Auch die 
Väter werden selbstverständlich mit einbezogen.

Das Franziskus-Hospital legt großen 
Wert auf die physiologische Geburtshil-
fe. Das Kind soll möglichst ohne über-
flüssige Eingriffe von Hebammen und 
Ärztinnen und Ärzten zur Welt kommen. 
Dabei ist eine angenehme Atmosphäre 
hilfreich. Die ist in den vier Kreißsälen 
der Klinik gegeben. Die Geburtsarbeit 
wird am Halteseil, auf dem Pezziball, im 
Entspannungsbad oder durch Massa-
gen erleichtert. Eine Wassergeburt ist 
ebenfalls möglich. Auch alternativmedi-
zinische Methoden wie Homöopathie 
oder Akkupunktur werden zur Unter-
stützung angeboten. Im Bedarfsfall wer-
den die Frauen durch die Periduralanäs-

thesie und ein spezielles Lachgasge-
misch unterstützt. 

Ein wichtiges Anliegen ist dem Hospi-
tal die Stillfreundlichkeit. Gleich nach 
der Geburt wird das Neugeborene an 
die Brust der Mutter gelegt, um es zum 
Trinken zu motivieren. Um das Stillen 
und auch die Bindung  zu fördern, bleibt 
das Kind durchgehend bei der Mutter 
beziehungsweise den Eltern im Zimmer. 
Eine speziell ausgebildete Stillspezialistin 
hilft bei anfänglichen Schwierigkeiten. 
Schwestern und Hebammen stehen rund 
um die Uhr für all ihre Fragen bereit.   

Wichtig ist dem Team am Harderberg, 
dass die junge Familie in den ersten 

Stunden nach der Geburt Ruhe und Zeit 
hat, sich kennenzulernen. Auch wäh-
rend eines Kaiserschnittes wird das Bon-
ding direkt nach der Geburt des Kindes 
praktiziert.

Franziskus-Hospital Harderberg 
(Niels-Stensen-Kliniken)

Schwerpunkt auf einer 
familienorientierten Geburtshilfe

http://kliniken.de/fhh-film
http://www.niels-stensen-kliniken.de/
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• Zahl der Geburten 500
• Ambulante Geburt ✔
• Kreißsäle 4 
•  Ausstattung: 

Kreißbett, Gebärwanne, 
Gebärhocker, Pezziball,  
Seil, Matten

•  Schmerzkontrolle: Akupunktur, 
Homöopathie, Aromatherapie, 
Taping, Schmerzmittel, TENS, 
Periduralanästhesie

• Rooming-in  ✔ 
• Familienzimmer ✔
• Perinatalstation 
• Kaiserschnittrate 26,2 %  
 im Jahr 2020
• Kinderarzt ✔
•  Infoveranstaltung zur Geburt: 

Termine sind grundsätzlich an 
jedem ersten Donnerstag im 
Monat um 18 Uhr und an 
jedem dritten Sonntag im 
Monat um 11 Uhr. Aufgrund 
von Corona finden derzeit keine 
Kreißsaalführungen statt. Ter-
mine zur Geburtsplanung kön-
nen jedoch individuell verein-
bart werden unter der Telefon-
nummer 05451 52-6317 
(Kreißsaal) oder unter 05451 
52-1810 (gyn. Sekretariat) 

Klinikum Ibbenbüren
Große Straße 41
49477 Ibbenbüren
Tel. 05451 526317
www.klinikum-ibbenbueren.de

Klinikum Ibbenbüren 
Individuell und persönlich: die geburts
hilfliche Klinik im Klinikum Ibbenbüren

beim Anlegen sowie der richtigen Position 
und Technik. Ruhe dafür finden die Müt-
ter im Stillzimmer.

Nach der Geburt bietet die Elternschule 
weitere Angebote für die Mutter und das 
Kind. Hierbei handelt es sich um Rückbil-
dungskurse für die Frau und gemeinsame 
Kurse für Mutter und Kind. Geleitet wer-
den die Kurse von den Hebammen der 
angegliederten Hebammenpraxis.

Bereits zum Beginn der Schwanger-
schaft bietet die Elternschule des Klini-
kums unterschiedliche Angebote für 
schwangere Frauen und Paare, um sich 
auf die kommende Geburt vorzubereiten. 
Neben der persönlichen Vorbereitung ler-
nen die werden Eltern hier bereits das Per-
sonal des Klinikums kennen und können 
sich mit anderen Teilnehmern austau-
schen. Darüber hinaus werden eine Heb-
ammensprechstunde und ein Infoabend 
zur Geburt im Klinikum Ibbenbüren ange-
boten. Auch die frühzeitige Beratung 
durch die Chefärztin Frau Dr. Papez-
Rodosek oder die Oberärzte der Abteilung 
ist jederzeit möglich. Hierfür ist lediglich 
eine vorherige Anmeldung im Klinikum 
notwendig.

Zur Geburt werden die werdenden Müt-
ter stets von Hebammen, welche sie im 
besten Fall bereits schon kennengelernt 
haben, empfangen. Diese sind dann vom 
ersten Moment an für sie und den späte-
ren Nachwuchs da.

Das Klinikum Ibbenbüren verfügt über 
vier Kreißsäle mit unterschiedlichen Aus-
stattungen, die verschiedene Geburtsposi-
tionen ermöglichen. Hierzu gehört selbst-
verständlich das Kreißbett aber auch der 
Geburtshocker, der Pezziball oder eine 
Gebärwanne für Wassergeburten oder 

Die persönliche und individuelle Betreuung der werdenden Mütter sowie die 
sanfte und sichere Geburtshilfe in einer besonders ruhigen Atmosphäre sind  
die Besonderheiten der geburtshilflichen Klinik im Klinikum Ibbenbüren.

Entspannungsbäder. Zur Schmerzerleich-
terung werden verschiedene sanfte 
Methoden, wie zum Beispiel Homöopa-
thie, Akupunktur, TENS (Transkutane 
Elektrische Nervenstimulation) und Aro-
matherapie angeboten. Aber auch schul-
medizinische Verfahren wie die Peridural-
anästhesie oder Infusionstherapie sind 
möglich.

Grundsätzlich fördert das Klinikum 
Ibbenbüren die natürliche Geburt des Kin-
des. Dennoch ist, wenn medizinisch sinn-
voll oder von der werdenden Mutter 
gewünscht, auch die Geburt mittels Sectio 
(Kaiserschnitt) möglich. Für kurze Wege 
steht hierfür direkt neben dem Kreißsaal 
ein entsprechender OP zur Verfügung.

Nach der Geburt gehen Mutter und 
Kind zusammen auf die Mutter-Kind-Sta-
tion. Zudem verfügt das Klinikum über 
eine begrenzte Anzahl von Elternzimmern, 
in welchen die junge Familie die erste Zeit 
in ruhiger Atmosphäre miteinander ver-
bringen kann. Egal, für welchen Aufent-
halt man sich entscheidet, werden die 
Mütter nach der Geburt von Hebammen 
als feste Ansprechpartnerinnen weiterhin 
umsorgt. Da das Klinikum nach den 
Richtlinien der „Babyfreundlichen 
Geburtsklinik“ arbeitet, wird zudem das 
Stillen gefördert. Stillberaterinnen helfen 

http://www.klinikum-ibbenbueren.de/


sich mit den Geschwisterkindern beschäftigen. Besuche soll-
ten auf ein Minimum reduziert werden, bis Baby und Mama 
ihren Rhythmus gefunden haben.

Nancy Knäuper

Das Wochenbett dauert sechs bis acht Wochen nach der 
Geburt. In dieser Zeit stellt sich der Hormonhaushalt wieder 
um, die Gebärmutter bildet sich zurück und Geburtsverletzun-
gen heilen. Außerdem beginnt die Produktion der Mutter-
milch und plötzlich ist da so ein kleines Wesen, das vollkom-
men abhängig von seinen Eltern ist. Viele Mütter nehmen sich 
allerdings nicht mehr die Zeit für sich und das Kind, sondern 
geraten schnell wieder in den Stress des Alltags. Mit ein biss-
chen Vorbereitung können sie sich die angemessene Ruhe gön-
nen.

Nach der Geburt hat jede Frau Anspruch auf eine Hebam-
me, die Kosten dafür übernimmt die Krankenkasse. In den 
ersten zehn Tagen kommt die Hebamme bei Bedarf täglich, 16 
weitere Besuche sind in den ersten acht Wochen möglich. Sie 
unterstützt die neuen Eltern bei allen Fragen rund um das 
Baby, hilft dabei, eine Routine beim Stillen zu etablieren, und 
überwacht den körperlichen und seelischen Gesundheitszu-
stand der Mama sowie die Entwicklung des Babys. 

Je besser sich werdende Mütter auf die Zeit mit dem Baby 
vorbereiten, desto entspannter wird die Zeit nach der Geburt. 
Mahlzeiten können vorgekocht und eingefroren werden und 
gut gefüllte Tiefkühltruhen und Vorratsschränke helfen wäh-
rend der ersten Zeit zuhause. Darüber hinaus können die 
Familie und Freunde die frischgebackene Familie unterstüt-
zen, in dem sie im Haushalt helfen, Essen vorbeibringen oder 

Ein Neugeborenes stellt das 
Leben seiner Eltern komplett 
auf den Kopf. Die Zeit nach 
der Geburt ist besonders 
intensiv, alle lernen sich genau 
kennen und bauen eine feste 
Bindung auf. Früher wurden 
die ersten Wochen nach der 
Geburt – das Wochenbett – 
auch tatsächlich im Bett 
verbracht. Auf diese Weise 
kann sich vor allem die frisch
gebackene Mutter von der 
Geburt erholen und die erste 
Zeit mit dem Baby genießen.

Das Wochenbett –
Zeit für Erholung und  
intensives Kennen lernen

Klecks | Spezial Baby  Das Wochenbett 21



Babys sind wunderbare kleine Geschöpfe und gerade die erste Zeit mit ihnen ist für die 
Eltern besonders aufregend und voller unvergesslicher Momente. Viele möchten am 
liebsten jeden Augenblick festhalten, um sich später noch besser daran erinnern zu 
können. Mit ein paar Tipps werden die Fotos noch schöner.

Tipps zur Babyfotografie

Mit dem Handy oder einer Digitalkamera lassen sich die 
besonderen Momente mit dem Baby gut einfangen, es muss 
nicht immer ein professionelles Babyshooting sein. Oft sind es 
nur ein paar kleine Details, die ein Foto besonders machen. 

Das richtige Licht

Eines der wichtigsten Faktoren, die Einfluss auf die Qualität 
eines Bildes haben, ist das Licht. Mithilfe von natürlichem 
Licht werden die Bilder besonders schön. Idealerweise werden 

Fotos tagsüber in der Nähe eines Fensters oder an einem Ort 
mit viel Tageslicht gemacht. Direktes Sonnenlicht wirft oft 
harte Schatten, deshalb sind ein paar Wolken oder weniger 
starkes Licht von Vorteil. Auf einen Blitz sollte verzichtet wer-
den, da das grelle Licht die meisten Babys erschreckt. Mit 
hellen Farben im Hintergrund, zum Beispiel mithilfe von wei-
ßen Laken, Decken oder Kissen, entsteht eine schöne indirekte 
Beleuchtung, da sie das Licht reflektieren.

Perfektes Timing

Der richtige Zeitpunkt für das Foto ist ebenfalls entschei-
dend. Das Baby sollte möglichst zufrieden, satt und ausge-
schlafen sein. Bei Neugeborenen sind die ersten Wochen ein 
idealer Zeitpunkt, da sie in dieser Zeit noch besonders schläf-
rig sind und sich gut positionieren oder mit verschiedenen 
Accessoires wie kleinen Mützen oder Kuscheltieren ausstatten 
lassen.

Es ist aber auch spannend, die verschiedenen Emotionen 
des Babys einzufangen. Kleine Tränchen oder ein frustriertes 
Schreien gehören genauso dazu wie Lachen oder ein zufriede-
ner Gesichtsausdruck beim Schlafen.

Nah rangehen

Um die kleinen Details, die das Baby so besonders machen, 
für die Ewigkeit festzuhalten, sollte man beim Fotografieren 
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besonders nah rangehen. Die winzigen Hände, niedlichen 
Füßchen oder der süße Schmollmund werden von der Kamera 
am besten eingefangen, wenn sie so dicht wie möglich dran ist. 

Verschiedene Perspektiven

Bei der Babyfotografie lohnt es sich, verschiedene Perspekti-
ven auszuprobieren. Ein Motiv wirkt aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln völlig anders – ob aus der Vogelperspektive, auf 
gleicher Augenhöhe mit dem Baby oder einem anderen Winkel.

Professionelles Babyshooting 

Wer das eigene Baby oder die ersten gemeinsamen Momen-
te als Familie perfekt in Szene gesetzt haben möchte, kann 
auch ein professionelles Babyfotoshooting machen z.B. bei 
Foto Studio Erhardt oder Chapeau Click. Erfahrene Fotogra-
fen fangen im Studio oder auch bei der Familie zuhause beson-
dere Momente ein. Weitere Babyfotografinnen und -fotogra-
fen finden sich in der Onlinesuche oder bei Insta gram über 
entsprechende Stichworte beziehungsweise Hashtags wie 
#babyfotoshooting oder #Babyfotografie.

Nancy Knäuper
Fotos: Lena Kreifelts-Dieckmeyer, Chapeau Click
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liche Duschgels oder Schaumbäder verzichtet werden, ein 
rückfettendes Babybadeöl hilft aber bei trockener Haut. Zum 
Waschen eignen sich ebenfalls spezielle Babypflegeprodukte. 
Das Bad sollte nur wenige Minuten dauern und bei einer Tem-
peratur von etwa 37°C erfolgen. Danach muss die Babyhaut 
gründlich und sanft abgetrocknet und eingecremt werden. 
Das Baden sollte zu einem regelmäßigen Ritual werden, aller-
ding nicht häufiger als zweimal pro Woche. Ansonsten können 
die Säuglinge bei Bedarf mit lauwarmen Wasser und einem 
weichen Tuch gewaschen werden.

Neugeborenenakne

Einige Neugeborene leiden auch unter Neugeborenenakne. 
Die kleinen roten Pusteln und Pickelchen mit kleinen, gelben 
Knötchen in der Mitte können bereits einige Tage nach der 
Geburt, häufig ab der dritten Lebenswoche auftreten. Ursa-
che dafür sind die Hormone der Mama im Blut des Babys. 
Nach der Geburt sackt der Hormonspiegel plötzlich ab und 
etwa jeder fünfte Säugling reagiert darauf mit der Neugebo-
renakne an Wangen, Stirn und Kinn. In der Regel verschwindet 
diese nach wenigen Wochen von alleine, eine besondere 
Behandlung ist grundsätzlich nicht notwendig. Bei Bedarf 
können Muttermilch oder Stiefmütterchentee helfen, die vor-
sichtig auf die betroffenen Stellen getupft werden können.

Nancy Knäuper

Die Babyhaut ist ganz 
besonders empfindlich. 
Ihre Hautbarriere und ihre 
Talg- und Schweißdrüsen 
sind noch nicht vollständig 
entwickelt. Aus diesem 
Grund trocknet Babyhaut 
schneller aus und sie 
reagiert empfindlicher auf 
Umwelteinf lüsse. Außer-
dem können Bakterien und 
Schadstoffe leichter ein-
dringen und Infektionen 
oder Allergien auslösen. 
Die Haut von Säuglingen ist 
darüber hinaus bis zu fünf-
mal dünner als die Haut 
von Erwachsenen und aus 
diesem Grund besonders reizempfindlich. 

Hinzu kommt, dass die Haut von Säuglingen besonders 
empfindlich gegenüber der Sonne ist, da sie noch nicht aus-
reichend Melanin – das Farbpigment, das Licht absorbiert 
und damit vor UV-Strahlung schützt – bilden kann. Babys 
dürfen deshalb noch nicht der Sonne direkt ausgesetzt, son-
dern müssen durch entsprechende Kleidung oder spezielle 
Sonnenmilch für Säuglinge geschützt werden.

Die richtige Pflege

Mit der richtigen Pflege können Eltern die Haut ihrer Neu-
geborenen unterstützen und dafür sorgen, dass sie den äuße-
ren Belastungen standhält. Für Säuglinge gibt es speziell ent-
wickelte Produkte für ihre anspruchsvolle Haut. Lotionen und 
Cremes versorgen sie mit Feuchtigkeit und schützen sie damit 
vor dem Austrocknen. Die Produkte sollten jedoch keine Duft-, 
Farb- und Konservierungsstoffe oder sonstige möglicherweise 
allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, sondern vor allem 
Lipide und natürliche Feuchthaltemittel wie Glycerin. Die Pfle-
ge für die Babyhaut sollte ein- bis zweimal täglich dünn auf-
getragen werden.

Baden als Ritual

Nachdem der Nabelschnurrest abgefallen ist, darf das Baby 
das erste Mal gebadet werden. Auch hier sollte auf herkömm-

Die Babyhaut ist ganz besonders weich und riecht phantastisch. Allerdings ist sie 
noch nicht in der Lage, ganz alleine die wichtigen Schutzfunktionen der Wärme
regulation sowie der Fett und Wasserspeicherung zu übernehmen und benötigt 
deshalb eine ganz besondere Pflege. 

Hautpflege für Babys
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Trinken
Ganz wichtig für  
stillende Mütter
Stillende Mütter sollten abwechslungsreich, 
ausgewogen und regelmäßig essen. Wichtig sind 
nährstoffreiche Lebensmittel und zusätzliche 
Vitamine und Mineralstoffe.

Während der Stillzeit sind zusätzliche Energie und Nährstof-
fe nötig, um ein Baby mit Muttermilch zu ernähren. So brau-
chen Sie in den ersten vier Monaten nach der Geburt Ihres 
Kindes pro Tag noch rund 500 Kalorien zusätzlich zum Grund-
bedarf von etwa 2000 Kalorien. 

Wenn Sie also durch das Stillen mehr Hunger verspüren, 
dürfen und sollten Sie diesem Hungergefühl nun ruhig nach-
geben. Sie liegen mit Ihrer Kalorienzugabe genau richtig, wenn 
Sie Ihr Gewicht halten beziehungsweise langsam etwas abneh-
men. Besprechen Sie dies auch mit Ihrem Frauenarzt oder 
Ihrer Frauenärztin. 

Wenn die Reserven aus der Schwangerschaft aufgebraucht 
sind, Sie also Ihr Ausgangsgewicht von vor der Schwanger-
schaft wieder erreicht haben, dürfen Sie gerne wieder etwas 
mehr essen. Auch von Diäten zur Gewichtsabnahme während 
der Stillzeit ist unbedingt abzuraten. Sie können das Stillen 
und Ihre Gesundheit beeinträchtigen.

Mit der Muttermilch geben Sie viel Flüssigkeit ab. Deshalb 
sollten Sie während der Stillzeit darauf achten, dass Sie reich-
lich und regelmäßig trinken. Pro Tag sollten Sie etwa zwei Liter 
Flüssigkeit zu sich nehmen. Am besten trinken Sie bei jedem 
Stillen ein Glas, so fällt es Ihnen vielleicht leichter, täglich 
genug zu trinken. 

Gut geeignet sind Leitungswasser, Mineralwasser, ungesüß-
te Kräuter- und Früchtetees. Salbei- und Pfefferminztee gelten 
als hemmend für die Milchbildung. Dass spezielle Tees zur 
Milchbildung wirklich die Milchproduktion fördern, konnte 
wissenschaftlich nicht bewiesen werden. Wenn Ihnen diese 
Tees jedoch angenehm schmecken, können Sie sie gern in den 
empfohlenen Tagesmengen trinken. 

Kaffee und schwarzen Tee sollten Sie wegen des enthaltenen 
Koffeins nur in kleinen Mengen trinken. Etwa zwei bis drei 
Tassen pro Tag schaden nicht, sollten aber möglichst erst nach 
einem Stillvorgang getrunken werden. Beachten Sie auch den 
Koffeingehalt von Cola-Getränken, Energy-Drinks und Eis-
tees. 

Alkohol schadet Ihnen und dem Baby. Da Alkohol in die 
Milch übergeht, sollten Sie ihn während der Stillzeit meiden. 
Entgegen der landläufigen Meinung regt Alkohol die Milch-
bildung nicht an, sondern verringert sie möglicherweise sogar.

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kindergesundheit-
info.de, www.kindergesundheit-info.de/themen/ernaehrung/stillen/

ernaehrung-der-mutter/, (Auszug) 16.09.2021, CC BY-NC-ND

http://info.de/
http://www.kindergesundheit-info.de/themen/ernaehrung/stillen/


Krabbel-Sport-KidsZ
Bewegung, Förderung und eine große Portion Spaß – dafür 

steht das Kursprogramm des Kindersportzentrums KidsZ. Für 
Babys und Kleinkinder zwischen 6 und 18 Monaten sind die 
„Krabbel-Sport-KidsZ“ das passende Angebot, in dem sie die 
Welt und die Menschen um sich herum mit allen Sinnen erfah-
ren können. Während des einstündigen Angebots am Vormit-
tag wird dazu eine moderne, den Bedürfnissen der Kinder ent-
sprechende Bewegungslandschaft aufgebaut. Beim Singen, 
Spielen, Krabbeln und Klettern sorgt die Übungsleiterin bei 
den Kindern für zusätzliche Impulse und auch der Austausch 
zwischen den Eltern kommt nicht zu kurz.

KidsZ – Kindersportzentrum im OSC 
Hiärm-Gruppe-Straße 8, Osnabrück 

Tel. 0541 5805777-0, www.kidsZ.de

Das Prager Eltern-Kind-Programm PEKiP
Das PEKiP ist ein Begleitprogramm über den Zeitraum des 

1. Lebensjahres. Im intensiven Kontakt und in der genauen 
Beobachtung erfahren Eltern, welche Bedürfnisse ihr Kind 

signalisiert, was ihrem Kind 
Freude macht und gut tut. 
Speziell entwickelte Bewe-
gungsanregungen werden 
gemeinsam mit den Kindern 
erarbeitet. Das PEKiP unter-
stützt den Aufbau einer 
positiven Eltern-Kind-Bezie-
hung durch gemeinsames 
Erleben, Bewegen, Spiel und 
Spaß. Die Gruppe ist auf 

maximal 8 Erwachsene mit Kindern beschränkt. Sie trifft sich 
in einem warmen Raum, die Kinder sind nackt.

Unter Corona-Bedingungen kann es zu Änderungen in der 
Umsetzung kommen.

Kath. Familien-Bildungsstätte e.V. 
Große Rosenstraße 18, Osnabrück 

Tel. 0541 35868-17, www.kath-fabi-os.de

Hören, sehen, riechen, fühlen, brabbeln, krabbeln und mehr. Babys erstes Lebensjahr ist 
voll von wichtigen Entwicklungsschritten. Um den Nachwuchs in dieser aufregend 
neuen, rasant verstreichenden Zeit aktiv zu begleiten und zu unterstützen, können Eltern 
aus einer Vielzahl von Kursen das für sie passende Angebot wählen. „Klecks“ beschreibt 
vier davon in Kürze:

Zeit zu Zweit
Diese Angebote laden Eltern und Babys  
zu bewusst erlebten Stunden ein
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Baby-Shiatsu
Ein besonderes Kursangebot für junge Familien ist Baby-

Shiatsu. Es entspannt Babys, stärkt die Eltern-Kind-Bindung, 
unterstützt beim Zahnen und bei Schlafproblemen. Es stärkt 
die Eltern und schenkt somit der ganzen Familie einen guten 
Start ins Leben. Eltern 
können ihre Kinder 
von Geburt an dabei 
unterstützen, sich 
gesund zu entwickeln 
und ihr gesamtes 
Potenzial zu entfalten. 
Neben Kursangeboten 
(wie z.B. auch zur 
japanischen Babymas-
sage) sind auch Haus-
besuche und Einzelsit-
zungen möglich.

Silke Zipplies 
Schlossstraße 98, Osnabrück 

Tel. 0541/6855806, www.babyzeit-os.de

Johanna Kollorz

DELFI® –  
Gemeinsam durch das erste Lebensjahr

Singen, spielen, 
quatschen, mat-
schen, lachen – 
D E L F I ® - K u r s e 
u n t e r s t ü t z e n 
Babys, die Welt 
mit allen Sinnen 
zu entdecken und 
geben Eltern 
Sicherheit und 
Orientierung in 
der neuen Fami-

lienphase. Getreu der Anfangsbuchstaben (Denken, Entwi-
ckeln, Lieben, Fühlen, Individuell) lernen Eltern so die Bedürf-
nisse ihres Babys wahrzunehmen und es in seiner Entwicklung 
zu fördern. In Stadt und Landkreis Osnabrück geben DELFI®-
Leiterinnen vielfältige Anregungen, zeigen  Halte- und Trage-
griffe, Finger- und Berührungsspiele und informieren über 
aktuelle Themen rund um das erste Lebensjahr.

Ev. Familien-Bildungsstätte e.V. Osnabrück 
Anna-Gastvogel-Straße 1, Osnabrück 

Tel. 0541 50530-0, www.ev-fabi-os.de

http://www.babyzeit-os.de/
http://www.ev-fabi-os.de/



