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Viele echte 
Gedanken. 
und eine echte 
schwangerschaft. 

„Was ist, wenn ein kaiserschnitt notwendig wird – oder bei einer frühgeburt ... 
eine erstklassige medizinische Versorgung muss sein.“
„hauptsache die familie kann mit aufs zimmer und fühlt sich wohl.“
„Wir sollten Wert auf die  perfekten Bedingungen für eine natürliche Geburt 
legen. Ohne hektik und ohne stress. “

Auf den folgenden seiten sind ausschließlich echte menschen zu sehen, die eine 
reale schwangerschaft mit all ihren gedanken und Abschnitten erleben. denn 
das Leben schreibt seine ganz eigenen geschichten und hielt einen Zufall bereit. 
im kreativen team, das diese Broschüre gestaltet hat, wurde tatsächlich ein Kind 
erwartet und schließlich im st. Franziskus-hospital geboren. 
Aus Respekt vor der Privatsphäre der Beteiligten sind die Bilder nicht dokumen-
tarisch, entsprechen aber den tatsächlichen geschehnissen. 
mehr dazu finden sie auf s. 22.
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VeRstAnd 
und geFühL 
im einKLAng.

Liebe Eltern,

ihr Leben wird sich in naher Zukunft grundlegend verändern. Ob sie zum ersten 
mal eltern werden oder sich ihre Familie um ein weiteres Kind vergrößert – eine 
herausforderung ist ein solches ereignis auf jeden Fall. 

die Wahl der geburtshilfe ist ebenfalls eine solche herausforderung, da sowohl 
der Verstand, als auch das gefühl die entscheidung bestimmen. gut, wenn 
man menschen um sich hat, die mit Rat und tat zur seite stehen. genau darin 
sehen wir vom st. Franziskus-hospital münster unsere Aufgabe. Wir möchten 
ihnen die geburtshilfliche Abteilung der Frauenklinik vorstellen und Argumente 
für Verstand und gefühl präsentieren. 

Zu diesen gehört zum Beispiel, dass sie im st. Franziskus-hospital eine ent-
spannte Atmosphäre genießen und sich gleichzeitig auf den medizinischen 
Rückhalt eines stufe 1-Perinatalzentrums verlassen können. Weitere Fakten und 
eindrücke unserer Arbeit finden sie auf den nächsten seiten. 

Wir wünschen ihnen alles gute für die entscheidung und die geburt ihres 
Kindes. 

dr. med. Anke hövels und dr. med. nikolaos trifyllis
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Jede schwangerschaft birgt eine  
Vielfalt verschiedener emotionen.  
im Verlauf treten gefühle wie Freude, 
euphorie, spannung, aber auch  
unsicherheit auf. die geburt selbst 
ist der höhepunkt dieser besonderen 
Zeit. Wir kennen die Bandbreite der 

emotionen von den vielen geburten, 
die wir Jahr für Jahr erleben dürfen. 
Wir wissen, wie wichtig Zeit, Ruhe  
und entspannung sind, um im  
richtigen moment die Kraft für  
eine erfolgreiche natürliche  
geburt zu haben. 

Bei mehr als 1.500 
Geburten im Jahr 

gilt vor allem eins:
immer mit der 

ruhe.
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WiR LieBen die 
menschen. 
deshALB hABen 
WiR Auch sO 
VieLen AuF die 
WeLt gehOLFen.



die meisten schwangeren kommen 
zu uns, damit wir bei etwas völlig 
natürlichem helfen können: der 
geburt. Auf dieses Ziel sind auch 
unsere Räumlichkeiten ausgerichtet. 
die medizinische Kompetenz des 
st. Franziskus-hospitals ist jederzeit 
griffbereit, doch sie tritt einen schritt 
zurück hinter den Anspruch, in allen 

Kreißsälen, Aufenthalts- und unter-
suchungsräumen eine Wohlfühl-
Atmosphäre zu bieten. diese sorgt für 
eine positive stimmung, gelassenheit 
und hilft damit nicht nur den werden-
den eltern, sondern letztendlich auch 
dem Kind.

Wenn man 
medizinische 

kompetenz spürt, 
aber nicht sieht, 

gibt das ein 
gutes Gefühl.
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dAs Beste FüR 
KöRPeR und seeLe.

die unbewusste Wirkung von räumen
harmonie soll das physische, psychische und soziale Wohlbefinden 
der menschen im Raum gewährleisten und übt einfluss auf Körper, 
geist und Verhalten aus. neben dem mathematischen und bere-
chenbaren innenraum gibt es den empfindungsraum, der so gestal-
tet werden sollte, dass menschen durch räumliche Wahrnehmun-
gen Beziehungen und Bedeutungen zum innenraum entwickeln 
können.  Kurz: der Wohlfühlfaktor steht im mittelpunkt.



Jede geburt ist einzigartig. um ihr 
Kind so natürlich wie möglich zur 
Welt zu bringen, muss jede Frau die 
für sie optimale Position finden. dazu 
sind im st. Franziskus-hospital viele 
möglichkeiten vorhanden. denn die 
großzügigen Kreißsäle ermög-
lichen Wassergeburten, aufrechte 

gebärpositionen und die nutzung 
von seil, hocker oder gebärinsel.
Von Anfang an nehmen wir geburts-
hilfe wörtlich und bieten umfassende 
Betreuung vor, während und nach der 
geburt. die möglichkeiten reichen 
von Akupunktur über Aromatherapie 
bis zu homöopathie. 

storchenparkplatz direktzugang zum Kreißsaal Vertikale gebärpositionen stehend Vertikale gebärpositionen kniend glück ist messbarBeruhigende Atmosphäre Akupunktur Aromatherapie
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die geBuRt. 
indiVidueLL Wie sie. 



die Zeit nach der geburt ist erfüllt 
von glück und Freude. Am besten 
können diese gefühle in einem 
engen Kreis, also vor allem in der 
Familie, genossen werden. ein Kind 
muss in seiner neuen umgebung 
ankommen und in Ruhe die ersten 
Wahrnehmungen in seiner neuen Le-
benswelt machen. die notwendigen 
medizinischen untersuchungen sind 
im st. Franziskus-hospital daher kurz 
gehalten, damit die eltern möglichst 
viel Zeit und nähe mit ihrem nach-
wuchs genießen können. 

Wir haben fünf Familienzimmer. Alle 
Patientenzimmer auf der Wöch ner-
innenstation sind mit eigenem Bad 
ausgestattet. in allen Zimmern kön-
nen eltern und Familie ihr Kind selber 
versorgen und somit von Anfang 
an starke familiäre Bande knüpfen. 
sollte sich die mutter zwischenzeit-
lich ausruhen wollen, stehen die 
Pflegenden der neugeborenstation 
wachsam zur Verfügung. im café 
und Restaurant „mona Lisa“ können 
eltern und Angehörige aus einem 
großzügigen Buffet wählen. 

 ihr kind wird in 
eine familie 

geboren, 
nicht in ein 

krankenhaus.
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dAs neue LeBen 
steht im 
mitteLPunKt.

schon im Kreißsaal wird das Baby 
direkt nach der geburt auf die Brust 
der mutter gelegt, wo geruch und 
Wärme spürbar sind. mutter und 
Vater legen mit Zuwendung und 
Berührungen das Fundament der 
eltern-Kind-Beziehung. Aus erfah-
rung legen wir Wert auf Rooming-
in, die gemeinsame unterbringung 
von mutter und Kind. 

die ersten 
momente

sind prägend.
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… und damit der beste start ins 
Leben. das körperliche und seelische 
Wohlbefinden des Kindes wird ge-
stärkt und eine intensive Verbindung 
zur mutter aufgebaut. dieser natür-
liche Prozess bedarf manchmal einer 
intensiven Begleitung. in unserem 
nach Feng-shui-Prinzip gestalteten 
stillzimmer finden sie eine ausge-
glichene Atmosphäre fernab von 
jeglicher hektik. 

unsere still- und Laktationsbera - 
t er innen geben fachlich kompetente 
Beratung rund um das stillen. Auch 
nachdem sie und ihr Kind das st. 
Franziskus-hospital verlassen haben, 
unterstützen sie die Laktations-
beraterinnen in der stillambulanz. 
darüber hinaus steht bei akuten  
Problemen die still-hotline bereit, 
und das 24 stunden am tag. 

stillen ist die  
natürlichste art,   

ein neugeborenes 
zu ernähren ...

Richtig AngeLegt.
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Wir bieten ihnen in unserer stillsprech-
stunde und in der stillambulanz zu  
folgenden themen professionelle Be-
ratung und unterstützung an. 

• milchbildung
• gewichtsverlauf
• Brustprobleme
• schlaf- und Wachphasen des Kindes
• Abstillen
• tipps für zu hause

rund ums stillen.



Elternschule

Praxis für Pränatalmedizin 
und Humangenetik

Klinik für Neonatologie  
und Kinder-Intensivmedizin

Perinatalzentrum Level 1

Klinik für Anästhesie  
und Intensivmedizin

Kinderorthopädie

Klinik für  
Brusterkrankungen

Diabetologie

Praxis für 
frühkindliche 

Hörstörung

Klinik für 
Gynäkologie
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Bereits vor der entbindung können  
sie in der hebammensprechstunde 
und der Präpartalen elternsprech-
stunde Antworten auf ihre Fragen 
erhalten. 
die erste untersuchung ihres Kindes 
findet kurz nach der geburt statt, 
außerdem gibt es in der Zeit bis zur 
entlassung Visiten durch die Kinder-
ärzte. das Kinderärzte-team ist jeder-
zeit für sie da. Als Perinatalzentrum 
der höchsten Versorgungsstufe ist 
das st. Franziskus-hospital speziell für 
die Begleitung von Früh- und Risiko-
geburten gerüstet. unsere moderne 

Kinderintensivstation ist optimal 
auf sämtliche neonatalogische 
erkrankungen eingerichtet. dabei 
legen wir Wert darauf, die eltern 
einzubeziehen, zum Beispiel durch 
‚Känguruhing’. dabei wird hautkon-
takt zwischen dem Frühgeborenen 
und den eltern hergestellt, was die 
Bindung stärkt und die Behandlung 
unterstützt. 
darüber hinaus arbeiten wir mit einer 
Reihe von niedergelassenen Ärzten 
und spezialisten zusammen, um 
jedem Kind die beste Behandlung 
zukommen zu lassen. 

medizinische 
Vernetzung – 

wenn sie 
gebraucht wird.

Kooperationen 
Freiberufliche hebammen

Bunter Kreis  
stadt münster

WiR sind 
uns einig.

Kinderchirurgie

Klinik für 
Geburtshilfe

Perinatal- 
zentrum

Level 1

Augenabteilung am  
St. Franziskus-Hospital
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eltern werden ist nicht schwer – 
eltern sein, allerdings auch nicht. 
denn das st. Franziskus-hospital 
kooperiert mit dem haus der Fami-
lie e.V. in der elternschule münster, 
um ihnen ein umfangreiches Kurs-
angebot zu bieten. neben diversen 
Vorbereitungskursen können sie so 
zum Beispiel an geschwisterkursen, 
Babymassage und -schwimmen, 
PeKiP, Rückbildungsgymnastik, Yoga 
oder Krabbelgruppen teilnehmen. 

Alle Kurse im überblick finden sie 
unter www.elternschule-muenster.de. 
Auf der geburtsstation ist eine phy-
siotherapeutische Betreuung durch 
das team von theranet Westfalen 
möglich.
der mutter-Kind-Laden bietet eine 
breite Auswahl an Artikeln, die nach 
der geburt eines Kindes notwen-
dig und nützlich sind. so sind sie 
optimal gerüstet und genießen die 
frühe elternzeit in vollen Zügen. 

unsere nachsorge 
für ihren  
nachwuchs.

ALLes WiRd 
WiedeR Wie 
VORheR. 
mit eineR 
KLeinen 
AusnAhme. 
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Bauchentscheid ung mit Verstand

die Klinik für geburtshilfe im  
st. Franziskus-hospital hat ein  
großes team. 24 stunden am  
tag sind wir darum bemüht,  
menschen auf die Welt zu helfen. 
die personelle stärke und unsere 

Routine wirken sich positiv auf die 
Betreuung und Behandlung aus. 
Wir wissen aus erfahrung, dass jede 
geburt für eltern und Kind etwas 
Besonderes ist. schließlich wird man 
nur einmal im Leben geboren. darum 

nehmen wir uns die Zeit, jede geburt 
individuell in einem unserer sechs 
Kreißsäle zu betreuen. die geburt soll 
so natürlich wie möglich verlaufen, 
trotzdem steht die medizintechnik 
stets einsatzbereit im hintergrund. 

das sorgt für sicherheit. informieren 
sie sich selber bei unseren Kreißsaal-
führungen, die jeden ersten, zweiten 
und dritten donnerstag im monat 
stattfinden. 
Wir freuen uns auf ihren Besuch! 

unser 
team.
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„Das ist hier fast wie im Hotel“ ...

sagte meine tochter nike und „... 
schade, dass wir morgen schon nach 
hause fahren.“ und genauso haben 
wir es auch empfunden.

Kennt man Krankenhäuser doch eher 
als hektische stätten der diagnose 
und therapie, war unser Aufenthalt 
im st. Franziskus-hospital geprägt 
von einem herzlichen miteinander.

Kein terminstress, kein gehetze von 
einer untersuchung zur nächsten.
Wir wurden einfach mit unserem 
glück in Ruhe gelassen und das  
Personal hat sich nach uns gerichtet. 

diese völlig entspannte Atmosphäre 
hat unseren sohn emil liebevoll in 
dieser Welt ankommen lassen.  

sara, emils mama, wurde hervorra-
gend umsorgt und meine ersten zwei 
Kinder Leon und nike konnten sich 
völlig frei bewegen.  

die durchweg positive einstellung des 
geburtshilflichen teams war schon 
während der Fotoshootings spürbar 
und wir waren gespannt wie die Rea-
lität aussehen würde – unsere erwar-
tungen wurden übertroffen. Ob die 
Betreuung während der geburt durch 
die hebamme oder die Beratung und 
hilfestellung des Pfllegepersonals 
und der Ärzte auf der station, wir 
fühlten uns stets in besten händen.

unser dank gilt dem gesamten team 
für die fabelhafte Begleitung bei 
diesem wunderbaren erlebnis.

Wir haben am 
ende unseres 
aufenthaltes 

nicht vom 
entlassungstermin, 

sondern vom 
abreisetag 

gesprochen.
Jörg Termühlen, Creative Director 
und Papa von Emil

unseRe
sPRechstunden

Allgemeine Schwangeren-Sprechstunde
mo. & Fr.: 9.00 – 12.00 uhr
terminvereinbarung: 0251 935-4246

Hebammen-Sprechstunde
di.: 9:30 – 13.30 uhr
terminvereinbarung: 0251 935-4246

Sprechstunde für Risikoschwangerschaften 
mo. & Fr.: 9.00 – 12.00 uhr
terminvereinbarung: 0251 935-4246

Präpartale Elternsprechstunde 
terminvereinbarung: 0251 935-1744

Privat-Sprechstunde
mi.: 9.00 – 12.00 uhr
terminvereinbarung: 0251 935-3917 oder -4246

Anästhesie-Sprechstunde (1.OG)
mo. & do.: 15.00 – 16.00 uhr (und nach Absprache)
terminvereinbarung: 0251 935-3936

Still-Ambulanz
Offenes treffen di. & do.: 13.30 – 15.00
terminvereinbarung: 0251 935-1713
telefonische Beratung jederzeit möglich unter 0251 935-1713

Beckenboden-/ Kontinenz-Sprechstunde
mo.: 13.00 – 15.00 uhr
terminvereinbarung: 0251 935-3917

Sprechstunde für Brustdiagnostik
mo. – Fr.: 9.00 – 14.00 uhr
terminvereinbarung: 0251 935-3974



st. Franziskus-hospital gmbh, münster
hohenzollernring 72, 48145 münster
tel: 0251 9 35-0 | Fax: 0251 9 35-40 60

www.geburten-muenster.de 
www.sfh-muenster.de
frauenklinik@sfh-muenster.de

sO eRReichen 
sie uns

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
chefarzt: dr. med. nikolaos trifyllis

Sekretariat:
telefon: 0251 935-3917 oder -4245
e-mail: frauenklinik@sfh-muenster.de
www.geburtshilfe-muenster.de

Kreißsaal & Nacht- und Wochenend-Kontakt:
telefon: 0251 935-4246

Elternschule Münster
telefon: 0251 418 66-0
e-mail: fbs-muenster@bistum-muenster.de
www.elternschule-muenster.de

Klinik für Brusterkrankungen
chefärztin: dr. med. Barbara Krause-Bergmann 

Sekretariat:
telefon: 0251 935-3974
e-mail: brustzentrum@sfh-muenster.de

Partner
Klinik für Neonatologie und Kinderintensivmedizin 
chefarzt: dr. med. Florian urlichs

Sekretariat: 
telefon: 02 51/ 935-3926
e-mail: jasmin.kammer@sfh-muenster.de

Praxis Dr. Rosenberg, Dr. Steinhard und Kollegen 
Pränatalmedizin und humangenetik
e-mail: praxis@praenatal.net
www.praenatal.net

zentrum  für frauen


