
"Ich hätte viel lieber in Geburtshaus 
geboren, wegen der Atmosphäre…und 

der 1:1 Begleitung… Die Geburt im KSA 
war dann jedoch sehr schön und 

stimmig und die Hebamme im KSA war 
sehr liebevoll."

Geburtshaus Nordstern KSA

Das Team der Geburtshilfe Frauenklinik KSA ist stolz darauf, mit der Hebammengeleiteten Geburtshilfe im Geburtshaus Nordstern
KSA die Möglichkeit einer interventionsarmen Geburt in der sicheren Umgebung eines Perinatalzentrums der höchsten
Versorgungsstufe anbieten zu können. Es ist dem gesamten Team des KSA wichtig, jede Geburt respektvoll, individuell und so
schonend wie nur irgend möglich zu betreuen. Wenn Mutter und Kind gesund und motiviert sind, ist das Geburtshaus Nordstern
KSA ein wunderbarer Ort, um geboren zu werden. Eine gute Geburt kann aber auch ein medizinisch notwendiger Kaiserschnitt oder
eine vaginale Steissgeburt sein.
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Übersicht der Ergebnisse 2021 
Geburtshaus Nordstern KSA

"Es war alles super. Durch 
Corona durfte uns niemand in 
den ersten Stunden und Tagen 
besuchen. Wir mussten nicht 

erklären, warum. Ich würde dies 
bei der nächsten Geburt 

beibehalten!"

Nichts, es

"Wir waren rundum äusserst 
zufrieden und empfehlen das 
Geburtshaus stets weiter. Der 

Service rund um die Geburt und 
die Gastgeberinnen sind top!"

bei meiner ersten Geburt einfach perfekt!!!

Qualität
Die Qualität der Geburtshilfe wird fortlaufend überprüft
und verbessert.
• Überwachung der geburtshilflichen Interventionen und

Outcome-Parameter
• Leitlinienkonforme, evidenzbasierte Betreuung (z.B.

1:1 Betreuung, Auskultation statt CTG)
• Fallbesprechungen und Simulationstraining im

Hebammenteam, gemeinsam mit den Ärzten und
Hebammen der Frauenklinik, den Neonatologen und
dem Rettungsdienst

• Feedback-Prozesse mit den Eltern, besonders auch
nach Verlegungen, Arbeitsplatzbasierte Assessments

• Engagement der Beleghebammen in Qualitätszirkeln
und der persönlichen Fort- und Weiterbildung

Sicherheit

Seltene Verlegungen als Notfall, z.B. bei
Anpassungsstörungen der Kinder nach der Geburt oder
bei Blutungen der Mutter in der Nachgeburtsphase,
verliefen sicher und schnell. Herausfordernde
Situationen werden in interprofessionellen
Fallbesprechungen im Sinne einer “Just Culture”
aufgearbeitet und zur fortlaufenden Verbesserung
genutzt.

Ausbildung
In Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule
werden seit 2020 Praktikumsplätze für Hebammen im
letzten Studienjahr angeboten.

Hausgeburten, unser Vorbild für die Geburtshilfe im
Nordstern

Zusätzlich zu den Geburten im Geburtshaus Nordstern
KSA wurden von den Hebammen des Geburtshaus
Nordstern KSA im Jahr 2021 70 geplante
Hausgeburten betreut. Auch hier konnten die
Geburtenzahlen (2019:34 Hausgeburten, 2020:39
Hausgeburten) massiv gesteigert werden.


