
Kreiskrankenhaus Weißwasser - 
Ihr Krankenhaus mit Herz!
Wir sind wieder für Sie da - und ab sofort führen 
wir auch wieder Entbindungen* bei uns durch.
* Bei uns sind Entbindungen ab der 36+0 Schwangerschaftswoche möglich.

Ein guter Start ins Leben ist für uns wichtig!
Wir sorgen mit Hingabe und Leidenschaft dafür, den werdenden Eltern möglichst reibungslos zum schönsten Moment ihres Lebens zu verhelfen. 
Immer wieder erfahren wir, dass Paare auch von weit her kommen, weil sie die schöne und familiäre Atmosphäre schätzen, die 
liebevolle Geborgenheit, das Zusammensein mit der Familie und den erstklassigen Service unseres Personals. Unsere Hebammen 
sind gern für Sie und Ihre Fragen, Sorgen und Nöte da. Sie führen auch die Wochenbettgymnastik durch. Wir freuen uns, mit einem 
der modernsten Kreißsäle und einem breiten Spektrum an geburtshilflichen Verfahren eine Vielzahl von Entbindungsmöglichkeiten, 
gezielte Vor- und vor allem Nachsorge sowie liebevolle Behandlung und Betreuung mit allem Komfort für die werdenden Eltern und 
ihre Kleinen anbieten zu können. 

Unsere Entbindungsmöglichkeiten 
Eine Auswahl verschiedener moderner oder alternativer Entbindungsmöglichkeiten steht Ihnen zur Verfügung. 
Diese Möglichkeiten reichen von der Wassergeburt, Entbindungsbetten und Gebärhockern bis zum Kaiserschnitt. 
Begleitung durch Angehörige 
Dass der werdende Vater oder eine andere Person des Vertrauens die Geburt Ihres Kindes „live“ erleben kann, ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit, auch im Operationssaal während des Kaiserschnitts. Aktuell gelten jedoch aufgrund der Corona-Pandemie 
Einschränkungen. Informieren Sie sich dazu bitte unter der angegebenen Telefonnummer.
Geräteausstattung 
Die Sicherheit für Sie und Ihr Baby wird durch den Einsatz modernster Technik und sachkundiges Personal unterstützt. 
Bei unvorhergesehenen Ereignissen und Notfällen können wir schnelle Hilfe vor Ort leisten. 
Wochenstation 
Nach der Entbindung können sich hier Mutter und Kind von den Anstrengungen der Geburt erholen. 
Es besteht die Möglichkeit, das Rooming-In zu nutzen, das bedeutet beide können in einem Zimmer beieinander sein. Sie werden 
von kompetenten Krankenschwestern betreut und unterstützt. Wir fördern die Möglichkeit des Bondings, also der engen Bindung 
zwischen Mutter und Kind, durch die unmittelbare körperliche Nähe sofort ab der Geburt.

Bei uns können auch in der Corona-Pandemie die Väter der Geburt beiwohnen. 
Wir führen bei uns im Hause Corona-Tests durch, so dass die werdenden Väter oder eine andere 
Begleitperson bei der Geburt dabei sein können und die Wöchnerin auf Station besuchen dürfen. 

Achtung: Aktuell bleiben alle Kreißsaalführungen und die Aufklärungen zur Geburt noch 
ausgesetzt. Wir führen aber weiter individuelle Geburtenplanungen durch. Dazu können 
sich werdende Eltern unter der Telefonnummer  03576 267-285 anmelden. 
          
Unser Hebammen- bzw. Entbindungstelefon, wenn es dann soweit ist: 03576 / 267 6248 

Unsere leitende 
Hebamme Frau 

Anne-Kathrin Klenner 
in unserem ganz 

und gar familiären 
und harmonischen 

Kreißsaal, der auf viele 
neue Kinder wartet. 

-------------- Zum Ausschneiden, Aufheben oder Weitergeben ---------------------- Zum Ausschneiden, Aufheben oder Weitergeben ------------------------ Zum Ausschneiden, Aufheben oder Weitergeben ---------------------- 

Y


