Was wir vor der Geburt für Sie tun können.
Hebammensprechstunde - "In guten Händen"
Auf einen guten Anfang kommt es an wenn neues Leben beginnt!
Schwangere Frauen brauchen eine verständnisvolle, ermutigende und kompetente Begleitung. Wir
beraten Sie individuell in entspannter Atmosphäre. In unsere Arbeit fließen traditionelles
Hebammenwissen und aktuelle medizinische Erkenntnisse ein. Termine sind von Beginn der
Schwangerschaft an möglich.
Ihre Krankenkasse übernimmt die Kosten für Hebammenarbeit. Leistungen außerhalb der
Hebammengebührenordnung werden vorher zur Wahl gestellt.

Schwangerschaftsbetreuung: Vor"freude" statt Vor"sorge“
Von Beginn der Schwangerschaft an führen wir mit Erfahrung und Sorgfalt gemäß den
Mutterschaftsrichtlinien Schwangerschafts-Vorsorgeuntersuchungen mit Eintrag in den Mutterpass durch.
Dabei arbeiten wir ganz nach Ihrem Wunsch sehr gerne in Kooperation mit Ihrer Frauenärztin oder Ihrem
Frauenarzt. Nebst einem ausführlichen Gespräch steht das ausführliche, manuelle Abtasten Ihres Bauchs
zur Feststellung von Größe, Lage und Bewegungen Ihres Babys und das Hören seiner Herztöne im
Mittelpunkt. Messung von Blutdruck und Gewicht, Urinstix sowie notwendige Blutentnahmen
vervollständigen unsere Schwangeren-Untersuchung. Bei Bedarf wenden wir einen zurückhaltender
Einsatz von CTG (Cardio-Toko-Grafische Überwachung) an.

Unser Betreuungsangebot umfasst auch schwierige
Schwangerschaftsverläufe
Für Frauen und Familien, die von uns betreut werden, bieten wir z.B. bei Schwangeren mit Bettruhe auch
Hausbesuche an. In diesen Situationen sind oft Unsicherheiten und Fragen vorhanden, manchmal auch
Sorgen um das Wohlergehen des Babys. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch dann mit unserer
Erfahrung gerne zu Seite.

Wahl des Geburtsortes
In den umliegenden Geburtskliniken im Kreis Esslingen und Stuttgart sowie im Geburtshaus
Stuttgart-Mitte erwartet Sie eine gute geburtshilfliche Betreuung. Darüber hinaus bietet Sabine Braun als
erfahrene Hebamme im Kreis Esslingen die Hausgeburt als sichere Alternative zu Klinik oder
Geburtshaus an.
Da jede dieser Möglichkeiten ihren eigenen Schwerpunkt hat, welche im Einzelfall die Auswahl als
Geburtsort beeinflussen kann, empfehlen wir, die Informationsangebote der in Frage kommenden Klinik
bzw. des Geburtshauses wahr zu nehmen oder sich mit den Hausgeburts-Hebamme zu einem
Vorgespräch zu verabreden. So können Sie sich selbst ein Bild machen und zu einer Entscheidung
kommen.
Eine sorgfältige Wahl des passenden Geburtsort halten wir für wichtig, dabei beraten wir Sie auch gerne
im Rahmen unserer Hebammensprechstunde.
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